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©te jwette, oermc^rte tÄuflage fcer „Ärtttfrf>e« ©ange" »on gr. aStfc^el^ umfaßt

nidjt nur fafl aUei, load bte betten er{!en^ 1844 turc^ ^ei in Tübingen

publtjtertcn ©änbe unb bte bet Sotta ju Otuttgort erfd)tenene „SReue J^^B^"/

ber 55anb oon 1860/61 unb ber »on 1863—1873, enthalten, fonbem audf

bte metOen oon ben 7(uffä^en, bte er nur tn ^ei^d)n^tn unb ^o^edblättern

oeroffentltd^t, memotö gcfammelt I^erau^gegeben M--' V ^p> 1

Hui bem QSormort, «jomtt er om 30. 3ult 1844 tn ^tubfngen bte altere

gotgc ber „Stv\ti^d)tn ©änge" eröffnet ^ot, tfl ^ter tai 9?ad)(le^enbe anju»

füljren (I, ©. III-IV):

@* fönnte citei fd^cinen, feine 3(rbeiten fammeln, et)e man am
3(benb bed ?eben^ flel)t, auf eine rcid)e dmte jurüdtfie^t unb abjus*

fc^riefen gcbenft; bop^clt eitel, weil bie SWangel, welche man an

surücfgctegtcn Hxheitm Uid^t fclbft erfennt, ^6) nur burd) bie ©tette

entft^utbigcn, welt^e bie leiteten in bem Bufammcn^ang eine* be^

beutenben öntwicftung^gangeö einneljmen, @^ leuchtet aber ein,

bafi meine Heine Sammlung unter einen ©ejic^t^punft faßt, welcher

biefen SBortourf öon il^r abgalten wirb* di Rubelt ft(^ l^ier gar

ni^t um mid^ unb um eine abgefc^loffenc ober nid^t abgefc^Ioffcne

Saufba^n, nic^t um einen ^Rüdfbticf auf meinen ©ilbung^gang, fon^

bem um einen Äam^jf, in beffen 20?itte idj mit bcfreunbeten ©ciflem

fte^e unb welcher fo emjlHc^ ift, bo0 man nic^t gern einen @c^u#

umfonfl tut, fonbem felbft bie abgcfc^offencn Äugeln fammett, um
fle noc^ einmal ju laben; ci ^anbelt fic^ nic^t um eine ^erfon unb

i^re Vergangenheit, fonbem um bie ©ac^e unb bie Gegenwart,

2)iefe 3(rbeiten finb in »erfc^iebcnen Scitfc^tiftcn einzeln erfc^iencn,

e^ war unb ifl nod) itl^t nadf einigen berfetbcn »ielertei SRac^frage,

man ijat miö) oft aufgeforbert, ftc auö ber joumaliflift^en ^lut,

tt)o jebc SÖeffc fc^neU »erfc^njinbet, l^erau^jugic^en unb feftjut^alten,

unb id) felbfl ac^te fie beffen für wert, weit jie nic^t bem 2:age^*

intereffe gefc^rieben flnb, fonbem, wiewohl nic^t alle burc^ bleibenbc

@rf(^einungen öeranlaft, bo(^ bleibenbc 9Ba^r^eiten au^fpret^eu/.

SGBa^r^eiten, bie audf bem 5age gelten, aber bem immer neuen Sage.

Um tDai> ti mir aber l^auptfac^li(^ gu tun war, bieö ifl ^Bereinigung

bed (Jinjelnm ju einer (Sefamtwirhtng. 3(uf wen ba^ (^inselne nid/t

wirft, ber wirb öielleic^t erwärmt werben, wenn er fte^t, ba^ ic^

[I]
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mir treu bin, baß id) nur c i n c * Witt, baß bcr ®eban!c bcr grei^cit

unb bcr Smmanenj unbeflcc^tid) jic^ fetbcr gtcid) burt^ aUt bicfe 3(uf>»

fä^e wieberfe^rt ; bie geinbc fotten fcl)cn, baß ed noc^ ?Wanner unb

eine @eftnnung gibt, bie ^reunbe erfennen, baß ic^ i^nen gehöre

mit jebem 3(temaug unb ^ort: atte fotten ftd) überzeugen, baß ic^

lebe, wa* i^ fc^reibe. 92id)t ali fud)te id) Ülu^m für mid), aber ber

große 3tt>ecf muß gewinnen, wenn auc^ nur e i n SWann me^r mit

jebem ©c^tage auf benfetbcn ^unft f(^lagt, Unfere (Bad)t wirb be^

fle!)en, wenn wir längfl öerfd^wunben finb; barf id) Reffen, baß

bonn no(f> einige ©liefe auf biefe flü(t)tigen formen jurücffatten,

mein reblic^e^ ©treben anerfennen unb gefleben, baß e^ ni^t wir«*

fung^lo^ war, fo füt)(e id) mi^ I)inrei(^enb betol)nt. 3^ Ijabe für

mein SBotten gelitten, werbe tciben unb leibe gerne; anbere ^aben

mel)r gelitten, aber eö ifl mein ®tolj, ben eblen ©eijlern mi(^ 8Uju<»

gäljlen, welche für ba^ 2ßerf ber 5reit)eit @ift, ©c^wert unb ^lam«»

men erbutbet l^aben; neben i^r ru^möott tragifd)e* Seiben barf id)

hai moratifc^e @ift, ben 2)old) ber SSerleumbung, bie flammen bed

^erfönlid^en ^affe^ immer fe^en, womit man mid^ unb und

\)erfolgt.

3^ fud)te einen 2itel für biefe Sammlung unb erfuhr bie be^

lannte ©c^wierigfeit, gwift^en trocfener Äanjleiangabe unb finbif(i^er

@mpl)afe eine ^ittt ju finben. ;,S^arafteriflifen unb Äritifen" ifl

fd^on bagewefen, einen 92amen »on einiger SCBirfung wünf(^te mein

IBerfeger, aUei^ toai mir einfiel, flang mir ^u ^atl)etifd), bid mir

ein wol^lgejinnter ^reunb, bem bie Terminologie afabemifd)er

©trduße no(^ in nal)erem 3(nbenfen liegt, ju bem 2:itel ^^ritifc^e

©ange" riet, welchen id) benn banfbar für ben iXat aBbalb auf^

nal)m, weil er einen mäßigen friegerifc^en Älang ^at unb frieb^

fertigen ©emütern ed frei laßt, an unf(^ulbigere @änge aU bie eine*

Sweifampfd 3u benfen,

2)ie 3(norbnung burfte id) hti biefen 3lrbeiten, weld)e nit^t im 8u«i

fammenl)ang entflanben finb, 3iemli(^ jwanglod l)alten, boc^ wirb

man ba* sufammen^altenbe ©anb wo^l erfennen. 3(^ fe^te üoran,

toai jur 2;l)eologie gel)ort, benn l^ier fommen bie metapl)9iifd)en

©runbfragen unfere* Äam^jfe* am offenflen jur (S^rac^e.

Daran fd)lte§t ftd) bte Ttngabe tei übrigen Sn^alt* unb eine ^egrünbung

bcr ©idpofttion, »obei bcr gcmctnfamc, tmi) bte oerfc^tebenen Äritifcn ge^enbe
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^abot bloßgelegt wirb. Ifbet bad tfl erfl tit ber (Sütlettung }um jmeiten unb

brttten 93anbe )u {ttteren. Xiic gortfe^ung bantacf^ (®. IX—XII) lautet:

3c^ l)aU je^t noc^ über bie einzelnen 3(uffa$c biefer (Sammlung

ju fprec^en. Die meiften berfelben liegen ber 3cit na(^ weit genug

hinter mir, um fte einer unbefangenen (Selbftbeurteilung gu unter?

»erfen, unb wenn ic^ gu 3(nfang biefed SSorwort^ mi(^ frei öon ber

^itelfeit erflorte, i^re SWanget burc^ i^re ©teile in bcm Sufammen?

l^ang meinet ©ilbung^gangeö entfc^ulbigen ju wollen, fo barf iäi)

nun, na(^bem id) i^ren Söert nur in i^re ©eftnnung gelegt ^abe,

wenigflend auf bie allgemeine fflad^fidjt 3(nfpru(^ machen, welche ben

Fortgang öom Unreiferen aum Steiferen in Erwägung jie^t Um?
arbeiten wollte ic^ feine^weg^, i(^ l^iett mic^ baju gar nidjt für be?

rec^tigt; benn if&tte i&i bamit einmal angefangen, fo wäre beffen

fein @nbe gewefen, unb ic^ ^ätte flatt ber öerf^ro(^enen (Sammlung

alter eine (Sammlung neuer 3Cuffa^e geliefert. 3c^ meine alfo nid)t,

jene 9Äangel follen um meiner ^erfon wiUcn intereffant fein, aber

mitnehmen mn^ man fic, wenn man biefe 3(rbeiten l^abcn will, wie

jie jur (Stunbe i^rer Sntflel^ung warm au^ bem Ofen famen, unb

an ben 9ßert be^ 9}?oment^ ju a^jpeltieren I)abe idj wol^l be^wegen

ein ?He(^t, weil ber Äam^f, worin ber STOoment üorfam unb wieber?

fe^rt, baucrt. ©emä^figt \)dbe iii einige (Stellen, wo mir ba^ Un?

reife p fe^r in bie @e|!att be^ Stoßen gu öerjtnfen fc^ien, unb welche

fo wieber gebrudft ju fe^en mein ©efü^l ftc^ jhrdubte, übrigen^

aber bie raul^en däm feine^weg^ abgejlumpft. SO?an mu^ niijt

meinen, ic^ fönne fc^reiben, wie id^ fc^reibe, ober fprec^en, wie iä)

f^rec^c, unb jugleic^ alle^ ©c^neibenbe unterbrücfen ; im Kampfe

wirft niemanb, ber nur immer orbentlic^ unb bittig ift; ein (Schwert

ift fein ©d^wert oljne bie (Scharfe, unb man fann nic^t Ui 3ptt unb

Sinie bemeffen, tük tief eö gel^t, wenn man einbaut/ 3br müft ni(i^t

meinen, i^r fönnt un^ unfern 3orn unb unfere Seibenfd^aft nel^men

unb bann ettoa eine mäfig wadfere ©eftnnung jurüdfbe^alten ; wir

f)aben auc^ eine ©egeifterung, wir l^aben auc^ einen ^a^, unb bie

fogenannten ©emdfigten ftel^en nic^t in ber 59?itte, fonbern jte

ftcl^en hei ben ^einben, i^re SOJeinung ifl nic^t mäßiger ^ortfc^ritt,

fonbern ^erjlic^e^ (Stehenbleiben unb iHüdffc^ritt. @ine ©efinnung

ift nidf|t fo jal^m, toie man fte freilirf) gern l^aben mß^te. d^ gibt

jwar allerbing^ aut^ eine 3}?aßigung hei ber @ntf(^ieben^eit, eine
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SSennittlung jwifc^cn bcr Sbee unb hex 2Öirftic^fcit ; man muß nic^t

meinen, fie fe^le un^, weil wir bie mü^elofe 9Äafigung ber ®e^

jinnung^lojTgfeit »erachten,

J^ic unb ba ^abe ic^ mir ferner unbebeutenbe Ergänzungen unb

Berichtigungen ertaubt, ol^ne ber erften unb urfprüngtic^en ©eflatt

beö Bufammenl^ahgö irgenb ju nal^e ju treten, Tin anbern ©teilen

fonnte ic^ eine 9lanbbemerfung nic^t unterbrücfen, fo § ©, wo ic^

in bem 3Cuffa$e über (Strauß unb bie 50Bürttemberger bad treul^erjige

©eflänbni^ fanb, baf id) über ©taat^öerfaffung feine fefte 3(nfic^t

l^abe, 3rf> war wirflid> felbfl überrafd^t, aÜ i^ e^ wieberfanb unb

mufte auflad^en, (5^ war aber aut^ wirflic^ eine (Sct)Wd(f)e ber

Seit 2)er fogenannte Siberaliömu^ l^atte fid^ aU feid)t erwiefen,

.^egeB fatale ©c^attenfeite »erfinfterte noc^ unfere @rfenntni^, bie

^allifd^en Sa^rbüd^er waren in ben l^ß^ften fünften nod^ fet)r flau

unb eö fonnte einem el^rlidjen 93urfc^en fc^on gujlofen, jic^ ffeptif(^

ju öerl^alten, 5CBaö x6) aber fonft aB mangelhaft erfannt l)abe, bar^

über behielt ic^ mir ©emerfungen für biefe^ SSorwort jurüd.

Sa8 tfkxauf cbenbarin ju ber S^araftertfttf „©traufunbbteSBürttem»
berger" nacfjgctragen tfl, ftnbct man ^t'er bem 5ext öte „3"f<»^" bctgeorbnct, »eil

bte Stniettung fonft «tljulang gcmorbcn »öre unb n>etl gr. QStfcber fclbft folct^e

©rgänjungen fpöter unter btefem Sttel ober unter bem 3;ttcl: „9Za(^bemerfung"

ber urfprüngltdjen Q5etro(^tung «nju^öngcn pflegte (ogl, „"KlUi unb dleuei",

Stuttgart, SÖonj, 1881, I, ©. 38, 107; II, 212).

Tili „S^ia^^^ tft \)iev aud) bem Sexte nacbgerei^t eine im QSormort enthaltene

3tu§erung au bem Qluffa^ „Über aller^anb QSerlegcn^etten hd S8e»

fe^ung einer bogmattfcben Ce^rftelle in ber gegenwärtigen Seit'\

@tetd) ^icr, am Stngang jebocb mu0 eine baoon Ijanbclnbe ©teile in gr. QSifd^erd

'itutobtograp^te »on 1882 »tebergegeben »erben („9Äein ßebendgang", Tiitei

unb ÜleueS III, ©. 273). Dort beridjtet er:

SBBa^ aber baö SSer^ltni^ ber ^^ilofopt)ie gur Sieligion betrifft,

fo entlel^nten wir nun*) »on J^egel jenen ©tanb^unft, ber uni fo

lange noc^ aU eine ^oc^fl gulanglic^e 2lu^funft erfc^einen foßte:

bie ^Religion aU SSorjlellung l^at in bilblic^er, f^mbolifc^er gorm
benfelben Sn^alt, ben bie ^I)ilofo^)t)ie aB 33egriff l^at. 3(uc^ ©trou||

l)at jtc^, wie man weifl, lange mit biefer 3;äuf(^ung getragen» 3c^

finbe ju meiner SSerwunberung, baß ic^ noc^ 1841 in einem 3Cuffa^

•) D. ^. um 1829, om ®c^tu0 ber ©tubtenjeit.
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„Ühex aßcr^» SBertegcn^citcn" , . ganj gctrofl unb nab fagc, ba fei

nun eine ^l^itofop^ie gefommen, bie boc^ ba^ ebelfte unb sugleit^

getinbefle SlÄittel ber 2(bl)ilfe in berlei ©d^wierigfeiten gefunben

l^abe, inbem fte ben gangen &t};jalt beö ©tauben^ anerfenne unb

nur ufttj, *)

©te ,,2(fabemtfcbe Tintxittivcte", bte t^m ettte @u§penfton auf jmetSo^fc

eintrug, borf l^ter nid)t fel>lcn, ber 8efer fott ein mb^Ud)^ oottflönbigcö SBilb

feine* ^ompfcö unb ©cfeirffald befommen; unb eben teS^b ijl aucb tie „5(uf*

forberung" aud bem „©eobacbter" binjugefügt.

©ne . ber frübeflen Sntfleffungen fnüpft ftcb an einen ©cricbt über ben

gacfeljug, ber ibm }u Sbren furj oorber, am 5. ©ejember 1844, oon 3"»

börem unb Qöerebrern »cranf!altet werben war. ©eine "üntmort bierauf »ar

fünf 5age barnacb, am 19., in berfelben ^citutiQ, ber „(Scbwäbifcben ^ronif",

gu lefen unb fott bier fogieicb jitiert fein:

Tübingen, d^ ifl im ;,©(i)tt)abifc^en SOJerfur" »om 14. b. 2J?.

ein 3(rtifel üeroffcntlic^t werben, gegen toeld^en bie ?Kebaftion mir

erlauben möge baö 9Bort ju nehmen» :^iefer TixtxM gel)t ndmlic^

üon ben 3(u^bru(fen fc^einbar freunblic^cr 3;eilna^mc an ben mit

meinem Eintritt in ba^ Drbinariat öerbunbenen SBorgdngen ju

SOBenbungen über, «jefc^e id) bedwegen nic^t auf fic^ berufen laffen

fann, tvdt fie, unterjlü^t »on bem ©d^eine eine^ leibenfd^aft^Iofen,

nur tt)ol^Itt)olIenbe SOBinfe erteilenben, Son^, bie fc^Iimmjlen SSor^

urteile gegen meine ^erfon ju verbreiten geeignet finb. dt gibt

an, id) l^abe mic^ in meiner 3(ntrittörebe offen „iu ben Slnfic^ten

ber »emeinenben ^^ilofopl^ie bc!annt\ ©ci^on t)ierau^ erfolgt, ba#

i>a^ jugrunb liegenbc Urteil ein befangene^ ift» Sei) l^abe mi^
3U ben 3(n|ic^ten einer ^^ilofopl^ie be!annt, bereu Sßemeinung auf

ber tiefften 53ejial)ung rul^t. 3Öer fie cinfa(^ für »erneinenb l^alt,

gel^ort p benjenigen, gegen welche id) mid) mit aller ©ejlimmt^eit

erflart ^^ahe, unb e^ ift bal^er nic^t gu »erwunbem, wenn er weiter^«

^in meiner Siebe einen „nid^t immer gcpgelten J^umor^ vorwirft,

wenn er be^au^Jtet, id^ l^abe baburc^ STOi^fallen erregt, baf^ idj „im

^at^o^ meiner frei vorgetragenen ?Rebe bie Söebeutung meinet enb^

liefen ?Äeuffterend aU einen über feinbli(^ ©eftnnte errungenen

@ieg barguflellen wagtet Snerft muf id) nun erJldren, baf id)

über^au^)t »on ber 3(ufgabe einer ?Äebe anber^ benfe al* bicjenigen,

•) .^ier ©.117.
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welche bie mciniöc in fol(^cm ©innc beurteilen. Der Sßerfoffer be«

aCrtifcld ^at bie Äuöbrürfe ^^att)od" unb ^rei öorgetragen" in einen

Bufammenljang öcflellt, wo jte fonbcrbarerweife wie ein SBorwurf

erfc^cinen. (5ine iXebe foH bod) feine 3(bl)anblun9 fein, il)re gorm

foH auö ber tiefer erregten ^erfiJnlic^feit Üödrme unb geuer nehmen.

^at^oÄ foU il)r 2öefen fein, unb frei foU fte gehalten werben. 3u

bicfen allgemeinen (Jrforberniffen fam ber befonbere ^oU. 3Jer«»

gangenbeit unb 3ufunft l^atten in bem SWomente be^ 3(bf(^nitt*

meiner ?aufbal)n, ben biefe Ütebe bezeichnete, gleiche* iXec^t, jur

^etradjtung ju fommen. 3m 53licfe auf bie SBergangenljeit burfte

unb follte fi&f eine iKeil)e fd)tt)erer ^rfaljrungen bem ®emütc auf^

bringen, bereu @ewi(^t jeber Derflel)t^ welchem befannt ifl, mit

wcld^en 3öaffcn bcd pcrf&ntic!^|len OTugriff* mon bie Vertreter ber

^»erneinenben ^l)itofo^}l)ie" ju verfolgen pflegt. 9ßem ed nic^t

befannt ijt, ben »erweife id) unter anberm nur auf einen neueren

3(rtifet in ber eleganten 3eitung, worin auf ben ganjen Umfang

meiner ^erfonlic^feit baö ®ift ber bo^ljafteflen IBerlcumbung

geworfen wirb. 3m 33licf auf bie 3ufunft war ic^ ein offene*

©efcnntni^ meiner ©runbfä^e fd^ulbig. Sd) gieng auf biefe wid)^

tigeren fünfte über, wo id^ »on bem 33cr^dltniffe ber Äjll)etif jur

Rheologie unb ^^ilofop^ie fprad^. Sor^er würbe bad SSerpltni*

jener Sßiffenfc^aft gu ben übrigen afabemifc^en ^el^rjweigen aud^

einanbergefe^t unb ba^er, wie billig, bie gpmnafüfc^en Äünfle nid)t

»ergeffen. 3n biefem l^armloferen 5:eile famen einige Ijeitere ©en«»

bungen anwerft unfc^ulbiger Tixt »or, unb biefe fc^einen e«, bie

bem 33erid>terftatter 5und(!^il 5u bem SSorwurf eine* »nid^t immer

geigelten ^umor*" !Änla^ gegeben l)aben. SO?an ijat biefe 3ßen^

bungen al* gefud^ten, nad^ @ffeft l^afc^enben ^i1^ beurteilt, weil

man nid^t begriff, ba^ e* mir mit bem ^ugrunb liegenben @efül)le

ber Di*l)armonie ^wifcl^en bem Snnern unb Äußern ber ^erfönlic^s»

feit, wel(^e bur(^ SSernac^läfftgung ber leiblichen (frfc^einung ents^

ftebt, baß e* mir mit ber Älage über alle 3erflorungen in bem &t^

hietc lebenbiger ^orm, welclje bie moberue 3(rt ber Kultur mit fic^

bringt, ber tieffle @mfit war unb baf, öerglidjen mit bem Unwillen,

ber ftd^ auf bem dfl^etifc^en «Stanbpunfte über bie Ärmlic^feit unferer

äußeren Lebensformen bilben muß, bie 3ugabe t)on ©atire unb

©c^erj, bie ber DarfleUung beigegeben würbe, fel^r maßig unb \paxfi
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fom war. Übrigen* fjabe idj über ba* SD?a|f bed J^umor* in einer

?Hebe i^eftionen nidjt ju empfangen, fonbern ju geben. — T>tn

wichtigeren testen Zeil aber, ba* 33efenntnid meiner pljilofop^ifc^en

@runbfä$e, ifat man mit teiii im einzelnen mi|lbe«tet, ttili »öttig

«mgebreljt 3d) unterf(^ieb groift^en bem ^ringip unb bcm ptt^

fonUt^en SBer^ältniffe unter ben 2(n^ängem entgegengefe^ter ^rin«»

gipien. 2Öo* ben ^an^jf ber ^ringi^ien fetbft betrifft, fo »erfprac^

iäj — unb idf tat t>amit nid)t* anbere* ali jeber e^rlic^e SRann, ber

treu an feiner «Sac^e pit — offene, ungeteilte ^einbfc^aft ben dnt^

gegengefe^ten. 2Öo* aber ba* perfönlic^e SSert^ärtni* betrifft, fo

»erf^rac^ unb forberte id) hti altem ©egenfa^e ber Überzeugung

gegenfeitige 2(d)tung. 3(u*brücftic^ unb mel)r al* einmal Ijob iä)

biefen Unterfc^ieb ber ©ejie^ung ^erüor, unb bennot^ mu|lte ic^

na(^I)er 93emerfungen unb ©infe f)oren, at* i:)ahe ii) umgefc^rt

crflort, id) tooUe J^a^l unb Seibenfd^aft in bie rein perfönti(^en 25er«!

I)ältniffe übertragen unb al* fei bal^er öon mir ju erwarten, ba^

iä), wo ^erfon ber ^erfon gegcnüberfle^t, nac^ einem anbem ©e*:

fe$e I)anbetn werbe, aU bem, wonorfi jeber üemünftige 9)?ann

l)anbelt, bem ber ©ilbung unb ber ^cfonnenfjeit. I)iefc 93e^

merfungen waren unwahr, biefe 3Öinfe übcrffüffig. 2(Ucrbingd

jeboc^ fügte id) ^in^u, ba^ e* mir fc^wer fein werbe, ba* öon mir

felbjl gewünfd^te pcrfönlid^e SScr^altni* ba ju bcgrünben, wo man
mir bie 3(c^tung, bie ic^ »on ben Gegnern forbcre, toie ic^ fie ibnen

nic^t öerfage, verweigert \:)ahe, J^ier brauchte iii ben 3Cu*brucf:

„X)ie TidjtunQ, bie mir getjört, öon ber meine ©egner aurfy wiffcn,

bafl fie mir gel^ort, bie ic^ mir eräwingen fann, erzwingen voiä unb

aud) erzwungen l)abe/ Tiiti> ^aht i^ gefagt, niift aber \:jaht iif

gefagt, ba# iif mir meine ^eförberung pm Orbinariat erzwungen

}:^ahe. 9Bo ijl ba* ?Rec^t, mir biefe 2(bgefc^macft^cit unterjufc^ieben?

@* ijl entweber abjidytlic^e Unwa^rl^eit, wenn man mir biefen ®inn

unterlegt, ober eine ^^antafierofigfeit, welche jebe Jü^nere «Sprach

form, toii fte ber r^etorifc^e Bufammen^ang mit ftc^ bringt, nü^t

5u faffen wei^. ©ott id) benn erft fagen muffen, ba|l ber te^te ®a$
nur eine ftdrfere Beübung be* üor^erge^enben war, unb baf er,

in ^rofa überfe^t, nü^t* anbere* bebeutet aU: idj tod^ fo gewif,

ba§ idf Tidftnn^ anjuf^jret^en ^be, ba# ic^ e* wagen barf, bie*,

felbfl wenn man mir e* nic^t gufle^t, aU 5atfac^e, b. b. in ber



X @infü^renbe ©cmerfunfleit be^ J^eraud^

grammatifc^en ^orm beö ^erfcftum^ ou^jufprcd)cn? X)iefe 9J?if^

beutungen burfte ic^, ba jie in einem öffentlichen Organ verbreitet

würben, nic^t ungerügt taffen. X)er (Erfolg eine* folc^en SSerfal^ren*

ift, bafi man ben afabeniifc^en üie^rer in eine fc^iefe (Stellung bringt,

Söei ber Sugenb finbet eine bem 2)?oment angemeffene 93eftimmtl^eit

unb ?ebenbigfeit ber ?Kebe i^ren 3lnflang; e* ijl nic^t bie ©ci^utb

be* 9lebncr*, wenn ein großer 2:eil bed übrigen ^ublifumö au*

fKangel an innerer Sugenb, an berjenigen, weld^e auc^ ba* reife

SO?anne*alter ftc^ bewal^ren foll, öor jebem ftdrferen hervortreten

ber inneren '?)erfönti(^feit mißgeflimmt jtc^ gurücfjieljt unb nun auf

hm Ülebner ben Schein wirft, al* I)abe er bie Sugenb burc^ »ers»

werflid^e 9}?ittel aufregen unb mit i^x gegen ba* reifere 2(lter einen

©unb ber Seibcnfd)aft errichten wollen, 2Öol^l aber bringt man e*

auf biefem 9Öcge bal)in, baß ein SOJann, ber ^jerfonlic^e Sßertrdglid)^

Uit hd entfc^iebenem ^rinji^ienfampfe beutlid) al* feinen Sföunfc^

unb ©runbfa^ auöfprad^ unb ber gerne fid^ be* »ollen 93ewußtfein*

ber bo^^elten SBerbinbung erfreute, bie auf ber einen ©eite bie

SOBirfenben untereinanber, auf ber anbern (Seite biefe mit ber

Sugenb vereinigen foll, gurücfgejloßen burc^ folc^e ?0?ißbeutungen

firf> lieber mel^r jur Sugenb l)dlt, bie il^n nod) verfielet, :Den 16, 2)es«

jember 1844,

Uli günfunbftebjigjä^rtger, anno 1882, fagt ^. QStfcf^er über jene ?Äcbe:

@* waren barin freilirf> einige (Stöße jugenbtid^er Seibenfd)aft

geführt, bie icf) in meinen f^jdteren 3al)ren nic^t fann vertreten

wollen, T)od) wußte man im Äreife meiner 3ul)orer wo^l, wie ber

„offne J^aß", ben id) anfünbigte, eigentlid) ju verftel^en war, SWan

l^atte gegen mein SSorrücfen mit unred^ten fO^itteln gewirft, Ijattc

au* (Stoff, ber baju nic^t @runb gab, ben em^örenben Sßorwurf:

SWanget an S^arafterl^altung gefponnen unb in ein ©utad^ten ge;*

fe^t, 3(^ fünbige folc^en ©egnem in mir einen offenen ^einb an,

ber nur mit geraben SWitteln fdm^fen werbe ; aller unb jeber Sefuii*

ti*mu* einer Partei, bie eigentlich über ber S3olf*religion flel)t unb

fie an^ J^errfcl^fuc^t fünjllic^ vor Sichtung ^ütet, war fvcitic^ unter

biefer @rftdrung leic^tverfldnblic^ mit inbegriffen, 3c^ l^attc wol^l

audf früt)er viele fd^on gereijt unb wußte immer, baß id) Ärieg gegen

Ärieg gu erwarten l^abe, aber ic^ l^abe nie eine* ©egner* ^rivat^ers*

fdnlic^!eit angegriffen, nie fein menfc^lic^e* 2öol^l, um feine (Sac^e



geberd unb fßoxwottt bei SBerfaffer^ XI

gu befdm^fen. di ift bcfannt, baf[ mir nun bcr ^»offene J^a^f", ber

fold^cr Äricgfü^rung galt, aU ^roflamation bc^ J^affc^ gegen bie

SBoW^rcligion gebeutet würbe, e^ ifl ebenfo befannt, welcher ©tumi

»on Beitung^artifefn, Petitionen, ©rofc^üren gegen ntic^ lo^gieng,

tt)ie auf bcn ^an^eln ?ann gefc^tagen würbe; ba bie !Hebe ^u wenig

2(nl^att bot, ri# man Äußerungen auf bem Äat^eber au^ bem 3u^

fammen^ang, »erbrel^te fie fc^änbli^ (ic^ !ann mit greßcn ©eif^)ietcn

bienen), burc^ftoberte meine ©c^riften, mi|[beutete ben ®inn l^erau^^

geffaubter ©tettcn unb erreid^te enblid^, ba# ein für fid^ ganj freu»

benfenbcr 9??inifter bem altgemeinen 2[rgemi^ jwei Saläre meinet

SÖirfenö glaubte aU Opfer l^inwerfen ju muffen» SSon ha an erfl

ift mir ber gan^e .^aß gegen ^ieti^mu^, Äirc^en^ unb ^faffentum

in bie ©eete eingebrannt; wer ni^t an fid^ felbft erfahren I)at, wie i^r

(Stic^ tut, mag feiert öon X)ulbung fprec^en unb jic^ öcrl^ütten, baf

wal^re 2;o(eranj bie Sntoleranj gegen bie Sntoleranj in ftc^ fc^tießt,
—

Sieben ben @etftCtd)en, on »elrfjc bte „Q(uffort)erung" gerichtet tjl, unb bem

in i\)x erwähnten QSuc^^änbler n>ören o(d QSerfaffer tnfrimtnterenber OSrofd^üren

anjufü^ren ß. J^offmann, J^. SWerj, Srnjl ^^tl. «pautuS unb 3«"wanuel ^aulud.

3^nen gefettten flc^, namentlich in 3eitungen, eine SDJenge oon ^Xnonpmen,

bei. 3(nberfeitd fehlte ei fctnegmegö an Scannern, bie fc^rtftltc^ unb miinbUcb

für ben 93erfe^mten oorgtcngcn. X)ted liege (td) aadf aui bem „93eobac^ter"

unb bem „©djwäbtfdjen SWerfur" aufmeifen. O^ne 9Zamen fam ^erauö tic

SBrofc^üre: „Äritifc^e Xanjunter^altung im ©alon hei 2ubn>tggburg .... »on

einem Unbeteiligten", Ceipjig, ©c^mtbt, 1845. ©te beflcn ©efunbonten l^atte

gt. QSifcber on ©cbmegler unb Sb. 3eßer. ©cbmegler tjl eö, ber in ben oon

i^m rebtgterten ,,3<»^'^bücbcrn ber ©egenwart" 1845 „(Sin SBort in ber

Jßtfd^erfcben 2(ngelegenbeit", gefprocbcn bat; fein anbrer ali ^eüev, ber balb

nacbbet ebenbarin bie „pfäfftfcben 3ntrtgen unb ßügcn" gurücfwted unter bem

'ZiteU „Vie freie SBtffenfcbaft unb i^re neueflen ^nflöger, mit ^ejie^ung auf

bie 93ifcl)erf(be ©ad^e"; unb beibe, 3etter unb ©c^wegler ^aben subem in bem=

felben 3«(>rgang ber genannten 3eitfcbfift noc^ bad „Sanberbucb für ^erm
Dr. SWerj'' beraudgegeben, woju man aucb oon gr. 9Stfcber felbft einige 3eilen

eingefügt ftnbet Über tie ©uöpenfton gr. OSifc^er^ unb tie gorberung ber

Cebrfreibeit »urbe bomald in ber Sommer ber mürttembergtfcben 3(bgeorbneten

febr lang bin unb ber gerebet; bie Debatte ift mortgemäg überliefert in bem

«Protofott ber 36. ©t^ung (1845, ©. 14-105).

©em ©egenflanb ber oierten, „©eroinuö unb bieDeutfcb'^atboItfcn"

bctreffenben Ärittf »irb beute fcbtoerlicb >«ebr ein lebbaftereS 3ntereife entgegen^

fommen, aber fte mufite bennocb gleicbfattd wiebcr and ßicbt gcbracbt »erben,



XU @tnfü^renbe Q^emerfuttgen bti J^erau^'

tenn ti fnüpfen fid) baran ©ebanfenret^^en ton att^emetner Q3ebeutun3^ unb

wer »erfolgen voiü, wie fid> gr. QSifdjer« ©enfen über SteKgton unb Ätrdjeutum

entwtcfeUe^ möd)te ftc ^ter gewt^ ntd^t entbe()ren.

©te Sljaraftertfttf ,,©trou0 al« Sötograpb" ^at er tn feinen ,,Änttfd)cn

©ängcn" (Sl. g. I, 3, ©. IX unb X) mit foJgenben ©ö^en etngelettet:

3n bcr SSorrcbc ju ben überfe^ten ©efprdc^cn Ulxi&ji »on ^nttm

flel)t bcr alte <Btvan^ frift^ unb jung unb mit blanfer iHüjlung »or

und, wie bcr iKitterdmann fclbfl, bcn er und noc^ einmal öorfüt)rt

@Iü(f auf ! SOBir fc^cnfcn i^m jwar ungern bie ?3iogra^>t)ien beutfc^er

Did^ter, bie wir runb unb gebiegen aud feiner feinen ^anb ju be«»

fommen l^offten, am ungernjlen eine ißiogra^^ic @oet^ed, nac^ bcr

ja boc^ unfcrc Literatur au* bcm @runb il)rcd «O^i^Sfnd fcufjt; wiU

er aber lieber bad alte «Sdjwcrt wiebcr fül)ren : und au(^ rc(^t ; wir

fel)en ja, ba^ cd an ber ®anb nid)t eingeroftet ijl, X)ad bcfle ift bod>,

in bem Elemente bleiben, wo wir bie erflc Äraft bcr Sugcnb erprobt

unb grof^c Erfolge und errungen ^aben, SWan fage nic^t, wir fotten

biefc Dinge liegen taffen, bie ©cifler auf pofitiöc Biete richten unb

bie innere Unfreiheit in rctigiöfcn X)ingcn bem ^rojcf^ il^rer aH^

md^tid)cn 3(uftofung überlaffen. 2)er X)cutfd^e fann nid^t bem öngi»

(anber gkici^cn: praftifd) frei unb in ben l^od^|len X)ingcn geiftig

bef(^rdnft fein, wenig ^oliseibicncr auf ben ©traflcn unb banebcn

bie ^ngjl, l^inter jebcm X)ogma modytc einer flehen. 2(u(^ ift nid)td

mcl^r gu öcrtufc^en, Unferc ^einbe I)aben Tängfl öerfc^teppt, wai wir

guerjl nur für engere Äreifc bejümmt Ijatten; bad SSotf foK einmal

erfaf)ren, toic unfcre ©ebanfen audfe^en, gereinigt öon ber (5nts»

ftcKung, welche bie 2Scrfc^tep^)cr mit i^ncn öorna^mcn. grei tton

bcr ?ebcr fpred^en fann nid^td mcl)r »erbcrben, wol^t aber öiet gut«»

machen, (5r foß nur Ijinaud in bie weite 2ßelt, ber ^cwcid, ba^

jebc allgemeine SDBa^r^cit fc^lcc^t^in unabhängig ift »on ber grage,

ob bied ober jcned (Jinscfne ejiftiert i:^at, cjiflicrt ober cjifticrcn wirb,

ba# tüa^ wal)r ift, wa^r hUiht, wai gut ijl, gut bleibt, wai fc^ön

if!, fc^on bleibt, glcidjgültig, ob einmal ein SJ^enfd) ein ®ott war,

Sßunbcr »errichtete, »om 2;ob auferflanb ober nid)t, glcidjgültig, ob

wir nac^ bem 5:obc fortleben ober nic^t, gleichgültig, ob bie aufams*

menwirfenbc, jTrf) fletig gufammcnfaffcnbe ^erfönlic^feit in allen

^erfoncn banebcn noc^ in einer bcfonbercn, abfolutcn ^erfon beflet)t

ober niijt. — 3ürid), im gebruar 1861.



Qthtti unb SSormortc be* SSerfoffcr« Xin

^ü feinem HxHM über tai neuefle Sßerf »en ®trau|l, tai ^uä): „t)er

alte unb neue ®(aube^' bemerft ^. SStfci^er tn bem SSonoort com

Ttuguft 1873 (Ärtt. ®. 91. g. II, 6, ®. X-XII):

@r ifl fc^ncU gefc^ricben unb ^injugegeben worben ani bem

©runbe, ben er felbjl im Eingang au^fpric^t. fflad^tcm er mir ge^

brucft t)or(iegt, benü$c id^ ba^ SBorwort baju, einer ©teile be^fclben

mit einigen SBorten ber @rganjung nac^gu^etfen, © 220*) ifl »on

3ufaß, ©c^ulb, ©träfe, ©eltorbnung bie iXebe unb wirb ^^genügen*!

bere ^jewei^fül^rung" geforbert, Die 2ßorte Hingen mir ju weife

unb iiXQUid) gerabe felbft ungenügenb» Bunäc^ft füge id) jur ©e^

(euc^tung ber ^rage noc^ ein ©eifpiel I)inp, felbft in ^orm einer

^rage, Siegt 3BaI)r^eit jugrunbe ober nid^t, wenn in einem 2)rama

wie ©l^afefpeare^ ^^amlet" au^ ben ^anblungen unb ©egen^nbs«

lungen ber SWenfc^en unb bajwifc^engreifenben SufäUen fo rein im^

manent ein fo tief gere(^te^ ©d^icffal refultiert? Unb wenn bie^,

wie ijl im Unterfdjicb »om fonsentrierten poetif(J)en 93i(be biefe

SBa^r^cit begriffdmofig ju begrünben? fülun, unfere ©ei^^eit

wirb Hein jufammenge^en, ©eftel^en wir un^ nur : baf eine gere(^tc

Sßeltorbnung im SWenfc^enfc^icffal walte, hai ijl aud) für unö weit

mtljx ein ©tauben aU ein Söiffen. ©trauß gibt feinem ^uc^e mit

gutem ©runbe ben SUamen : ber alte unb ber neue ©taube. Tino)

wir gtauben ja gewif met)r aU wir begreifen. 3tber e^ wäre ^ip
hxandj biefe^ ©cftanbniffe^, wenn man meinte, wir fatten baburdt) in

jene 3(rt be^ ©tauben^ gurüd, wetc^e wir ber wal^ren aU bie falfc^e

entgegenfe^en. 2)af bur^ bie 7inna\)me eine* perfontid^en 3Öettorb:#

ner* unb ?Ric^ter* niäijti erftdrt wirb, ba* wiffen wir;

baf eine gerechte Sßettorbnung b e ffc e ^ t , bafür l^aben wir SÖal^r«'

fc^einti(^!eit*argumente, bie wir auc^ burc^ ©tauben ergänzen.

3ßir gtauben, baf e* eine 5[Öal^rl^eit ift, wad ber X)t(^ter einer

eckten Xragobie tüit in einem 93rennpunfte gefammett barftettt; wir

g 1 u b e n , baf eine SRemefi* au^er bem ^itbe im Seben wattet.

9Öir erf(^tießen e* au^ jebem ^atte be* bebend, wo ein gro^e* ©efe$

be* tiefflen 3ufamn^en^ang* t)on ©c^utb unb ?eiben get)eimni*öott

unb bo(^ in bie 3Cugen teuc^tenb au* bem Dunfet öon fc^einbar ju^

fättigen SSerfterf)tungen I)e«)orbrid>t ; warum e* in taugen, breiten

©tetten gu üerfc^winben ft^eint, wiffen wir nic^t, unb wenn e* nod^

•) 4>ter @. 290.



XIV (Sinfu^renbe Söemerfuitgen ted J&eraud*

fo Hat l^erttorteud)tct, tt)ic c* cigcntHd) babcl gugel^t, wie 3ufoÖ

wnb ©cwoHte^ öon einer wunberbaren ©cijlertedjnif ^ufammenge«»

tooben njirb, wiffen wir audj nic^t 5ßir g T a u b c n e^ aber, weil

bie gange SOBett »on ©eweifen wimmelt, bafi fte ein geijlburc^brun«»

gene^ ©anje^ ifl, in weldje^ boc^ ber ®eijl nimmermel)r t)on außen

l^ineingelegt fein fann. X)iefem @eijle »ertrauen wir, auf i^n bauen

wir, unb iljm ju bienen ftnb wir und bewußt,

©er 3(uffa^ „Stne Slctfe" tfl »om löcrfaffcr, ali ein ^eft für iid), an

tte ©pt^e fcer 9?eucn ^olgc feiner ,,Ärtttfd>en ©onge" gefletlt. 3" bem QSonoort,

»omtt er in ^mid) om 28. (September 1860 berfelben ben ^afl gibt, äußert

er ftcf) über iljn (SÖb. I, 1, ®. III-VII) fe:

Unter ben fritifd)en (Sängen wirb wo^l auä) einmal ein eigent^

lieber @ang üorfommen bürfen ; id) ijahe mancherlei iHeifen gemacht

unb bad ^ublifum nod) niemals mit einer ©c^ilberung berfelben

behelligt; biefe einzige, benfe id), wirb er ja audt)alten fönnen, ®ic

wirb nac^ ^orm unb Sn^att öiel 3ßiberf^ruc^ erfal)ren. Die ^orm
bewegt jtd^ in einem fleten 9ßed)fel jwifd)en ^olitif unb jwifc^en I)ax^

flellung angcfc^auter SRatur, SBolfdgujlänbe, Äunfl, auc^ ©efprec^ung

^joetifc^er Literatur, jwifdyen leibenfd)aftlid^er fubjefti^er Erregung,

üoller Parteinahme unb jwifc^en ?Hu^epunften, wo bie ©tille ber

objeftiDen 93etrac^tung, wo SSerfo^nung im ?anbe bed rein SWenfd)^

lid^en, bed @d)onen eintritt 3c^ ^cihe mid^ bemüljt, biefe ungleid)en

SÖeflanbteile nic^t funfllod burc^einanber ju werfen, fonbern wol)l

ineinanber gu fügen, aufeinanbcr ju flimmen, bie Äontrafte fo gu

be^anbeln, baß fte jtc^ gegenfeitig fowo^l bdm^fen aU l)eben. Db
man bie ^inbung gelungen finben ober ob man mir vorwerfen wirb,

ic^ ^abe »erfuc^t, t){ unb 9Öaffer ju mifd)en, baö wirb fi(^ nun

geigen; ed wirb natürlid) beiberlei Urteil auftreten unb feinergeit

wirb fi(^ ergeben, weld^ed vorwiegt, heftigen Eingriff Ijat wo^l

ber ^olitifc^e 2:eil bed Snl^altd gu erwarten. @d »erfleht fic^, baß

biefed SSorwort il)m einen ©c^u^ m6)t Einzubringen fann, ben er

fid^ nid)t felber gibt, bod) l^abe i6) bem @lei(Egewid)te ber 3:eilc

öieled geopfert, wai ju audfüljrlit^erer Ülec^tfertigung meiner 2(nfi<Et

im Entwürfe gefagt war, unb muß nun gewärtig fein, baß mir

mand^erlei eingewenbet wirb, voai> id) gar wol)l voci^ unb worauf

bie Tinttüoxt nur jwifc^en ben 3cilcu p lefen ifl. Äann fein, baß

id) mid) nod) veranlaßt finbc, gu meiner 23erteibigung ba ober bort



geberd unb äJorworte bcö SSerfaffcrd XV

in einem 33(otte ba* 3Öort ju nehmen, 9Bad it^ am jic^erflen

öorau^fel^e, ifl bcr SSorwurf ber ®efül^B^)olitit @* ift nic^t neu,

baß biejenigen, welche bie ^olitif be^ falfc^en, burc^ l^orijonrtofc

iHeflejion verengten ©efü^B ^rebigcn, bie hdkhtt ?Rebendart gegen

und anwenben unb (eibenfc^aftlid) und bie ?eibenfc^aft für bad

3Sater(onb üorrücfen. X)aran ift nic^td gu änbern, ed mag feinen

?auf Ijaben.

2)ad ^otitifd)e in biefer ?Keifef(^itberung ijt auc^ bie Urfac^e,

warum bie SReue ^otge ber ^ritifd^en ©änge" in heften erfc^eint:

«3enn irf) bamit »artete, bid bad ©anje gebrurft war, fo mu^tt irf>

furchten, öon ben 2:agedereigniffen gu totit überholt gu werben;

ba^er fcf)i(fe id) biefed ^eft öoran. 9J?an wirb mir nun üieHeid^t

»erhalten: „Diefe ©eforgnid, ba|l beine 3(rbeit veralten tonnte,

c^e ftc erfc^eint, ifl bie ©träfe bafür, baf bu mit Betrachtungen,

bereu 2öert öom SßBec^fet bed Säglic^en unabl)angig ift, folc^e öers«

fnü^jft ^afl, bie mit bem 5;age gelten unb untergeben; ja bu bift

fc^on je^t überholt, bu erfreuft bic^ unter anberem ber Bufammeuö

fünft 3U Ztpli%, unb bereite rechtfertigt bie 3(udfi(^t auf eine 3u*»

fammenfunft in SfÖarfc^au bie Befürchtungen berer, weld^e in ber

erf!eren Tebiglic^ nid)td fallen atd einen ^cxod^, ba|i JÖflerreic^ feine

(Stü^e überall, nur nid^t in ber ©efriebigung feiner SBötfer fud^t ; ed

wirb fie in ?Kußtanb finben, unb beine ganje ©c^tußreilje, ge;«

legentlic^ auc^ bein ?ob bed oflerreic^ifc^en Unbanfd für bie J^ilfe in

Ungarn, faßt über ben .Raufen. 3c^ öerjic^te auf bie öinrebe, baf

wir noc^ nic^t wiffen fönnen, toai in SBarfc^au öorge^en wirb; ic^

antworte aber zweierlei, 20?ag immer eine neue Tixt l^eiüger 3(ßionj

bort befc^loffen werben, fie fann nur furje 3cit, nur fc^einbar bad

9lab l^emmen, ed wirb unauf^altfam auf benfclben ^unft rotten,

auf bem ed flanb, aU i6) biefe Blätter fc^rieb, b. !) für X»eutfc^lanb

wirb berfelbe Sufammenl^ang feiner Lebensfrage mit ber ofleri«

reic^ifc^en wieberfeieren, wie er bamald öortag, ja nur nocf) bringen^

ber wirb und eine nal^e ^tit bie SWal^nung bringen, nic^t untätig

ben bunfetn ©efc^icfen bed Äaiferftaatd gujufe^en, unb meine Über^

jeugung, baf ber <Bdjlü^d ber beutfc^en ^rage in Öjlerreic^ liegt,

wirb rec^t begatten, '^ie^ ifl bad eine, bad anbere aber, toa^ i(^

erwibere. Hegt tiefer, SWögen bie X)inge wec^feln, wie fie wotten,

mag, wad ic^ l^ier aud bem Snnem in bie 9BeIt l^inaudgebe, noc^
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bcr ©eitc feiner 3(nn)enbung auf bic Sage ber Dinge früljer ober

f^)&ter »eralten, e* enthält hoffentlich einen Äern, ber blei6enben

SEBefen* ifl, unb ba^ ifl einfach bie ?iebe jum SBaterlanb, t>on ber

i(^ 3eugni6 ablegen will, hamit in femer Bufunft, wenn unfere

©eneration längft hinunter ijl, ein ?efer, bem biefe ?5ldtter in bie

J^anb fallen, fagen fönne: bamafö fieng bo(^ bie Station wirflic^

an ju leben, man crfiel)t e^ barau^, baß bie ?aul)eit ber .^unianiilcn

gegen ba^ öffentlidje ?cben aufborte; ed pa^t gwar f(J^on lange- nid)t

me^r, toai ber SO?ann ba gefagt l)at, aber wie I)ätte er e^ fagen

fonnen, o^ne ba^, roa^ immer waljr bleibt, an ba^ S5eranberli(^e

anjufnü^fen?

SQSemgc 2Äonatc fpätcr, im ^^bruar 1861, fcf^ricb ^. QStfc^er jur Sin«

fübrung bed brittcn 4>eftcd fcer SRcucn golge fetner „Ärtttfdjen ©ängc" (I, 3,

©. IV—VII):

3m erflcn ^cft tterfod)t id) mi^ jwar mit unt)er^ol)lner

?eibenfd)aft gegen jene ^olitif, welche ba^ ^eil Deutfc^lanb^ Don

einem untatigen Sufe^en bei einer ge^offten Bertrümmerung Äfter^*

teidji> erwartet, aber id^ lief ed waljrlid^ nid^t jweifelt)aft, wk id)

bad gä^e J^aften biefe^ Staate am unfreien ©eifle be* SWittelalterd

beurteile unb wo man mic^ ju fuc^en \}at, wenn ed bie inneren

^rinjipien gilt . (5ine Unterlaffung fann bort, im erflen J^eft,

getabelt werben — unb e^ nimmt midj wunber, baß e^ ni^t fd^on

gefd^el^en ifl — : baß id^, ba i(^ e^ ja bo(^ mit ber italienifd^en

?^rage gu tun l^atte, fein Üßort öom 3Öanfen be^ ^apfktum^ gefagt

l^abe. 3c^ unterlief e^, weil biefe Seite ber Sßerwicflung bamald

norf> me^r im .^intergrunbe ftanb unb weil id^ bie realen 33etra^s»

tungen nidjt über ein gewiffe^ 9Raf im SSer^ältni* ju ben djll^etifc^en

audbeljnen wollte. Übrigen^ folgt au^ meinen ®ä$en »on felbfl ber

Unterfa^, baf I)ier berfelbe innere SOBiberf^ruc^ vorliegt, wie itjn

im großen unb ganjen bie italienifc^e ör^ebung für einen Deutfd)en

mit ft(^ fül)rt, ber öor allem fein Sßaterlanb liebt unb boc^ bem

2ßdlf(^en nic^t jürnt, baß er ba^ feinige aud) liebt, ©etrac^ten wir

Italien unb mit iljm jugleic^ ba^ fo^mopolitifc^e Sntereffe be* ^ro^

tejlanti^mu^, ber 3lufflärung, ber ©cifte^frei^eit ifoliert, »ergeffen

wir ba^ rein ^)olitif(^e Sntereffe Deutfd)lanb^, »ergeffen wir, wer

ed ifl, beffen ^ilfe bie ?ombarbei an ^iemont gebracht unb bie

weiteren SBergroßerungen biefer S}?ac^t angebal^nt l)at, fo fönnen unb
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muffen wix mit ungeteilter freute bie enblic^e @rf(^ütterung jene^

uralten ©tüdf^ Ägypten ober Snbien begrüf^en, tai in bie euro^

ipai\6)t Äultur l^ereinragt unb bereite öiert^atb Sa^rl^unberte feinen

moralifd^en 5ob überlebt. 3(llcin fobalb toix niö^t ifotieren, nic^t

obfeI)en öon beut, wai junt ©angen ber ©ac^e wefentlic^ gel^ort, fo

^oben tüxx biefelbe 2(ntinomie öor un^ n)ie in ber italienifd^en

^rage uber^au^jt* 9Ödre e^ ein ©uflaö 3tbotf, ber @uro|)a t)on

biefem 3(1^ ju erlöfen fic^ anfc^icfte, ja, bann läge bie ©ac^e einfach

;

e^ ifl aber fein ®ufla» 3(bolf, fonbern ein fran|ojtfc^er Ufur))ator,

ber liflig unb entfc^loffen bie großen Sofung^worte be^ mobemen

©eifle^ auf ba^ panier einer ^olitif fc^reibt, für bereu wal^ren

Sl^arafter eö nur ein 5BBort gibt : arfenifatifc^ ; e^ if! ber «^errfd^er

eine^ fat^olifc^en ?anbe^, ber nic^t übte Suft geigt, ben geftürgten

2:rdger ber breifa(^en Ärone jic^ einjul^eintfen ober mit bem ®olbe,

ba* er t)on biefer abfragt, bie mangelhafte Sßergolbung ber eigenen

aufjubeffern ; ti ifl ber SWann, ber, um ft(^ auf bem unterl^ö^lten

^^rone ju bel^aupten, feine geblenbete Station ju einem @rabe öon

9)?ac^tt)ergröferung fü^rt, bie fc^on je^t für Deutfc^lanb eine (5r««

niebrigung ifl ; enblic^ aber — nein, nic^t enblic^, fonbern t)or allem

:

e^ ifl ber ^einb, ber bie^ 2)eutf(^tanb au^brücflic^ mit Beraubung

unb ganjlic^er 2)emütigung bebrol^t. ^reilic^ ba^ eben wollen »iele

2;aufenbe in >Dcutfc^lanb nic^t fe^en, ba^ le^tcre nic^t unb jene

bereite öoUgogene @rniebrigung auc^ nic^t. @ö ifl, al^ ob bie

beutfc^en ©efid^ter mit i3erfd)iebener ^aut überwogen waten: xoa^

ben einen wie ein fre<j^er ©d^lag auf bem 35acfen brennt, ba^ fpüren

bie anbem nic^t; e^ ifl, aU ob fie »crfc^iebenc 2lugen Ratten: wo
bie einen mit mat^matifd^er J)eutli(^feit einen Überfall X)eutf(^lanb^

aU 9?a^>oleon^ önb^iel erblidfen, ba fe^cn bie anbem nic^tö ober

gar eine ©ru^^e in fXofenlic^t : ©ermania unb ©allia, bie ftc^ bie

J^änbe reichen, ^ür jene aber liegt in biefem neuen (Streite jwifc^en

Äaifer unb ^a^)fl eine ber grünblic^en ^olitifc^en SSerwicflungen »or,

worin man ba^felbe, wai man nac^ ber einen (Seite wünfc^en muß,

nac^ ber anbcren nic^t wünfc^en fann. «Sc^äblic^e^ wirb burc^ nid^t

minber ©(^dblic^e^ g^ürjt, ber Untergang einer SKac^t, bie geiflig

öerberblid^ ifl, fldrft eine anbere, bie politifc^ »erberblic^ ifl. @^

wdre überl)au^)t eine pbfc^e 3lufgabe, ein 53uc^ gu fc^reiben: poli^

tif(^e 3(ntinomien. 2lllerbing^ Derl^dlt e^ ftc^ mit biefen anber^ aU
«if^er, ftrUifd^e «flwge I II
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mit ben ^^ilofo^^ifc^en/ welche ber alte ^ant auffleUte unb ni4|t

lofle : in ber ^otitif gilt e^/ ftc^ au entfd)eiben unb gu l^anbeln* ^od)

nid^t in aQen $äüen mit gleicher 9?otn)enbigfeit ; im ^rieg^fonf(ifte

mit £)|lerrcic^ forbcrtcn wir, tro$ ber 3(ntinomie, @ntfc^eibung unb

J^anblung für ba^ bcutfd)e Sntereffe ; in b i e f e m ÄonfUft aber fann

Xieutfc^Ianb 8ufet)en, wenn e^ fic^ nur gugleic^ ^)oUtifc^ »orfiel^t; i^

meine^teild war nie ber 3??einung, baß e^ potitifc^ getan fei, wenn

wir un^ in bie weiteren inneren äSorgänge ^tatienö einmifd)ten, bie

bem ^rieben üon äJiüafranfa gefolgt jinb ; e i n e ^ aber ijl gewif

:

jubeln fönnen wir nicl)t, @lücf wünfd)en nic^t unb über ben %aü beö

^a^jfltum^, wenn er erfolgt, nur flille unb mit bem 33orbel^alte ber

einträchtigen iHüfhing gegen ben gefatjrlic^en ©ieger un^ freuen;

unb noc^ eineö ijl aud) gewiß: ben X)anf, ben ein I)eutf(^er für

ben traurigsten aller parlamentarifc^en «Siege, ber im eigenen SSolf

unüerantwortlid) bie Swietrad^t f(t)ürt, bei bem fremben SBotf erntet,

ben werben wir i^m nid)t beneiben.

3u fetner €>dfvift „^in &ö)ü^enQatt^" bemerkt er tn bem 'Vorwort ium

oterten ^cftc ber 9leucn ^olgc (II, 4, ©. V—VII):

3Öenn aU gortfe^ung ber ^ritifc^en ®änge" bie^mal aunac^ft

ein ^<S(^ü$engang" auftritt, fo ijl e^ nic^t fo bö^ gemeint, al^ e^

au^jieljt, ^Betrachtungen, bie |tc^ an ben 93efuc^ be^ erften beutfc^en

(Scl)ü^enfe|le^ fnü^fen, werben natütliä) and) Urteil enthalten, aber

man wirb jicl), ^offe icl), überzeugen, baß idf nic^t mit ber fritifc^en

93rilte auf ber 9?afe nac^ ^ranffurt gebogen bin; ja ber fc^ilbembe

2;eil wirb öiellcic^t nur gu ent^ufiajlifcf) erfc^einen; er ifl in ber

erflen Üßärme bed nod) frif^en ^efleinbrucfd gef^rieben; feit^er ift

fo »ieleö in^ beutfc^e Sanb gegangen, baß ic^ beforge, er werbe faum

me^r auf bie empfänglidje Stimmung treffen, werbe ^infenb post

festum fommen. ®ei e^ barum! 3n noc^ öiel weitere Beitferne

gerücft, entnommen au^ ber Umgebung einer peinlichen 2Öir!lic^!eit

mag mein anfpruc^^lofer 93eric^t einem fpdten ßefer begegnen, ber

ungejiört öon bem, toa^ unö verwirrt, nieberfc^ldgt unb jene färben^

reichen $age fo rafc^ in unferer (Erinnerung gebleicht \:)at, nic^t o^ne

Ütü^rung Ui biefem Q3ilbe be^ erflen nationalen gefiel ber Deutfc^en

öerweilt. Äomme ic^ in biefem ®inne je$t ju frü^, fo muß ic^ tin

©eftonbni^ l)in5ufügen, ba^ erflart, warum ic^ ju fpät fomme, um
folc^e $efer hoffen su bürfen, bie mir ben notigen (Schwung eben
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erlebter ^eftfreube entgegenbringen» I)er ^©c^ü^engang'' fottte

etgentfid^ im vorigen J^erbjl erfc^einen ; bie ^jotitifd^en QJetrad^tungen,

bie feine gtüeite J^dlfte bilben, fc^foffen urf^rünglic^ anber^, ^jofttiü

:

idj \)ult ed bantatd für rättic^, bad 2)e(egiertenprojeft, obwohl e^

fümmerlid^ genug war, bennoc^ anguneljmen, 3c^ überzeugte miö)

eined anberen, wal^renb bereite bie Äorrc!turbogen öor mir lagen.

3fuf ein 3fngebot, ba^ fo blutttenig jufagt, fann eine Station ein««

treten nur auf «Hoffnung, in furjer 3cit ba^ QJewittigte fortjubitben

unb ju erweitern, hii e^ il^rer gerechten ^orberung genügt. Tta^u

bebarf e^ eineÄ morafifc^en X)ru(f^, ber fc^fed^terbing^ öorau^fe^t,

ba^ bie fteine J^anb^abe mit frifd^em ?0?ut angefafH: werbe. Diefcr

STOut war nirgenb^ gu finben unb, tük ic^ batb er!annte, nit^t l^er^

üorjubringen. T)a e^ mir im ©d^tafe nic^t einfiel, bem ^rojeft

in anberem aB folc^em eventuellen ®inne jujuftimmen, fo ftric^ id^

biefen 2:eir meiner TixUit unb beeilte mid^ wenig mit ber Um*«

änberung, benn i6) gog nun t)or, bem „©(^ü^engang" erft noc^

anbere 3fuffa^e beizugeben unb i^n fo in einem üierten «O^fte ber

neuen ^olgc ber ^^Äritift^en ©änge" erf(^einen ju laffen. Die ^oti^

tifc^en 9teffcrionen, wk jte je|t umgearbeitet Tauten, öergid^ten

barauf, für bie Gegenwart ^at ju wiffen, unb fc^fie^en mit bem

^licf in eine fpate Bufunft. 2Ber ^ßeffere^ tüd^, ber {)ebe ben erflen

®tein gegen mid^ auf

!

Büric^, ben 16. SD^arj 1863.

©aS QSorwort, »eJd^cÄ er am 6. Wiäri 1866 lum fünften J^cfte fc^te,

fd^Ke^t mit 55eju9 auf baS ©enbfc^rctbcn ,,Q(n ^crrn ©toatSrot ^et)n in

Petersburg" unb ben „©ang am ©tranbc" (II, 5, ©. vilf.), tote folgt:

2)aiS zweite ©tüdf, ein ©enbf(^reiben, ift im wefentli(^en

politifc^en Sn^alt^ wie ein ^eit be6 b r i 1 1 e n : „@in @ang am
©tranbe." SÖeif ic^ fe^r wünfc^en muf, ta^ man aud^ tefe, wa^ zum
I enteren nac^z^^t^^^^« ^^^/ 33orreben aber gern überferlagen werben,

fo l^abe ic^ vorgezogen, biefem eine SSorbemerfung unmittelbar an bie

<Beite zu geben. Sf)?erfwürbigerweife ftel^t nun in biefem 3Cugenblidf bie

3Öelt fo, ba^ biefe SSorbemerfung auc^ für ba^ Z w> ^ i t ^ ®tü(f ^aflt.

2)a ifl namli(^ Don Italien bie 9lebe, »on meiner Haltung im

3a^re 1859, bie ic^ gegen ben 5ßorwurf ber ^efangentjeit, Un^

gered^tigfeit verteibigen muß, von einem innem Äam^fe, in bem
i(^ tnid) befunben l^dtte, wenn nic^t ba^ ^ünbni^ Stalien^ mit

J^ranfreic^ gewefen wäre, im britten ©türf aber von 2)eutf(^lanb,

[11]
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öon bcm ©tanbe feiner brennenben ?^ragen im 3(nfang testen

5öinter^ ; unb nun üerfnüpft ftc^ beibe^ fo, ba^ üieUeic^t morgen 3to^

rien feine ©unbedgenoffen gegen i£)flerreic^ in ^eutfc^Ianb l)at I)an|t

freiließ wirb öon innerem Äonflift eine^ I)eutfc^en, ber baÄ italte^

nif(^e SBolf liebt, öottenb^ feine !Hebe fein fonnen ; ic^ meine : eine^

tvirflic^en ^eutfc^en. X)er ibeale ®d)immer, ber e^ tro^ ben ?Ään!en,

au^ benen bie bamoligen @reigniffe I)erüorgiengen, immer noc^

umgab, wirb fc^winben; tai Urteil ber Stationen unb ber 9?emefiÄ

wirb feinen 9?amcn neben ben preußift^en in ba^ große ©c^ulbbuc^

eintragen, beffen ^ojlen noc^ nie Dergeffen worben finb.

I)a in ^eutfdjtanb jefet aKe^ möglich ift, fo ifl au(^ mogli(^,

baß unfere Befürchtungen fc^on ali ein verflogener 3Öal)n erf(^einen,

bi^ biefe SSorrebe unb jene einteitenbe Bemerkung au^ ber treffe

l)ert)orge^en. I)a^ (5Ienb aber, baß wir ber ©pielbalt fotc^er SKog^

Ii(^feiten ftnb, bleibt jid) g(eid) unb fo werben bie fc^merjlic^en 3Borte

cine^ SSatertanb^freunbd leiber gleid) re^tgeitig fommen, mag hii>

ba^in ber 33errat bejlätigt, ber Bürgerfrieg au^gebrod^en fein

ober nid>t
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Dr. iStrau§ unb bie IButttcmberger.
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Strauß ^at fi(^ burA feine ©c^rift über tai Seben Sefu ben 93e^

freiem be^ ©eifled öom ®«tl^ftabenbicn|le ouf eine ber 3(ufgabe bed

3al)rl^unbcrt^ »ürbige ©eife angereiht @r gel^ört ber 3<t^f jener

reprdfentatitoen SKenfc^en an, wetd^e bie »erfc^iebenen iXabien eine*

langen Äulturjjrogeffe* p einem 33rennpunfte vereinigen unb, inbetn

fle ba* ©egefcene unb SSorbereitenbe ju einem beflimmten ?)^efu(tatc

abfc^tießen, ebenbaburc^ eine ?Äeit)e neuer SÖirfungen eröffnen unb

fc^o»>ferif(^ auftreten* 3ugteic^ teift er mit atten i^m öerwanbten

S3or!dm^)fem in ber ©efc^ic^te be* ©eifle* ba* ?o*, ta^ biejenigen

mitfebenben ©eneraticnen, bie in einer bem ^rinjipe na(^ jurütf*

gelegten unb »eratteten ©eflalt be* @eifle* wurgetn, nur bie negative

<5e\te feiner (5rf(^einung aufjufaffen vermögen unb, inbcm fte tk

pofttive ?3afi* überfeljen, in i^m nur einen gerflörenben ®eifl er^

blicfen. Die (5^arafteriflif, bie ic^ l^ier vcrfu(^en Witt, i|! nic^t für

biefc ©reife be* 3al)rl^unbert*, fonbern für biejenigen, welche, felbfl

jugenblic^, ba* Sugenblid^e unb ^rei^eit^fräftige in biefer dx^

f(^inung anguerfennen unb öffentlich ju begrüßen n)agen. 3nbem
fie au* bem ^rivatreben biefe* ?0?anne*, ba* i^ von ^inbl^eit an

fafl burc^ aUe feine Stationen aui ber unmittelbarfien 9Jabe gu

beobachten ©etegen^eit Ijatte, fo viele* aufnehmen wirb, aU für bie

önttt)icf(ung*gef(^ic^te feine* ©eifle* ein 9)?oment bifbet, bat fie am
attcrtvenigfUn bie ^fbjTc^t, biejenigen feiner ©cgner ju tvibertegen,

tvelrf^e in il)rcn 3nveftiven ba* wiffenfc^afttic^e &ihitt vertaffen,

i^ren g^einb vor ba* ^orum be* ©cwiffen* gebogen unb burc^ ein^

geftreute SBinfe feinen ^rivatc^arafter verbat^tigt I)aben : bie tDo\)U

bekannte, althergebrachte Zaftif be* 5anati*mu*. SJÄenget ^at in

biefer ?Ric^tung ba* Äußerfle getan, unb hie toUe ^nt ber ^^ange^

lifc^en Äirc^enjeitung" ifl gegen bie ^erfibie feiner verboc^tigenben

Seiten^iebe e^rlic^ gu nennen, ÜÖer bie tiefe Verworfenheit eine*

folc^cn SSerfal^ren* nic^t von felber fü^lt, wer im Qlngeftc^te ber

Äffcntlic^feit folc^e gebranbmarifte 3Öaffen su fül^ren bie ©dbotti^

loftgfeit l)at^ mit bem l^at weber bie Literatur, noc^ t>k ©efellfc^aft

irgenbein weitere* 9Bort gu reben,

»ifd^ft, fttittft^e (SättBe I I
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Der fhrengcn SBBiffenfd^aft übcrtaffe i(^ bad ®ef(^aft, bie

®trau^if(^e ficifhing au^ ber ®ef(^i(^te ber ^^cologie unb ^l^tfes«

fo^i^ic ofö notwenbige^ fHcfultot bidl)erigcr Sntwicflung ju begreifen

:

eine f(^öne 3(ufgabc für einen unbefangenen, über bem (SinjeWampfe

befangener Äritif i!ef)enben Dogmenl^ijlorüen 3 (^ abfha^iere »on

biefer rein fjientififc^cn <Bdtt unb frage; 2Öie fant e*, bafi gerabe

b i e f c ^erfonlic^feit »on bem @cifle ber menfc^lic^en 55irbung^^

gefd^idjte ju bem Organe berufen würbe, ba^ jencd iXefuItat gießen

foKte? SÖelc^e @r3iel)ung genoß, wie reifte biefelbe jur Erfüllung

il^rer STufgabe Ijeran? @^ erl^cUt ^ier fogteid), baß wir hd bem

Snbiüibuum nic^t flel^en bleiben bürfen, baß wir »ielme^r auf ben

53oben ber näheren unb weiteren Umgebungen I)inaudblicfen muffen,

in weld)em biefe^ Snbiüibuum wurjelt unb ^eranwuc^^, Unfere

^rage beflimmt fic^ alfo fogteic^ weiter gu ber anberen : wie fommt
c^, baß gerabe biefer 2:cif t)on 2)cutfd)Ianb unb naiver biefe ^robinj

bem SSaterlanbe unb ber 9)?enfd)Vit «i" folc^eÄ Snbiöibuum fc^enfte?

©trauß ift öon feinen ?anbdleuten jucrft unb am ga^treic^ften 6c#

fampft Würben; bieö fonnte man mir fogteid) ali ©eweid entgegen^

Ratten, baß biefe ^rage gar nirfjt aufjuwerfen fei. ©trauß mag
feine 3(nft(^ten geholt ^aben, wo er will, wirb man mir einwenben,

in (Schwaben \)at er fie nid^t geholt, ©d^waben \)at e* freiließ bon

jel^er geliebt, feine ebelften Äinber ju »erleugnen, di f)at ©(Ritter

erzeugt unb fortgeft^icft, e^ l^at ©d^etting unb J^egel erzeugt unb

fortgefc^idft, e^ Ijat ©trauß erjeugt unb graufam aud feiner Saufba^n

geworfen. Q^ ift nid)t bie erj!e 9Äutter, bie i^r eigen Äinb berftoßt.

Daß eine geiflige @emeinfd)aft eine (5rf^einung, bie au^ il^rer eigenen

^itte hervorgegangen ijl, nid)t anerfennt, baß fle in bem reifen

^robuftc ber in il)r felbfl g&renben @femente biefe nic^t wieber^»

finbet, baß fte i^re eigenen Büge in i^rem (5oI)ne nit^t wiebererfennt,

fann nur benjenigen befremben, ber nic^t begreift, toie ba^ &tfi

worbene 3ug(ei(^ etwad fpegififd) dlmei fein fann, baö über bie

(Subflanj, au^ ber e^ ^rborgegangen, l^inau^gel)t unb ebenbarum

in einen @egenfa$ gegen biefelbe tritt, weit biefe fetbft hto^ ber

^aftor, nic^t ba* ^agit ift. Äant erfannte in ^ic^te, ^idftt in

©(^etting, ©c^eßing in J^egel nidjt ben SSottenber feine* ^rinji^)*.

(Btatt und tuxi) bie 35efel)bung, bie ©trauß gerabe bon feinen Sanb^
leuten erfährt, in ber Öberjeugung, ta^ fein Unternehmen nic^t
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jufdUig öon ©djwaben ou^gicng, itrema(j^en gu laffcn, werten wir

sjterme^r cbenbiefen SßBibcrf^rud^ in einem »eiteren unb attge^

nteineren begrüntet feigen, in tüet(^em tie fd^wdbifc^en Suftdnbe

mit ft(^ felbfl flel^en, einem SßBiterfprut^e gwifc^en ter ^rei^eit unt

3;iefe ted SUatureK^, tie im einzelnen l^aufig gur erfreulic^flen iXeife

gcteii^t, nnt einer SSerfno(^erung unt Sßerfauerung, welche öielfac^

mit ?Xec^t getatelt tt)irt, aber fetbjl wieter nur tie Äe^rfeite befferer

(Jigenfd^aften i% 3etc wa^rc S^arafterifli! Wirt tie 9)?dngel i^re^

©egenflante^ nur aU tie antere <Bdte feiner SBorjüge unt umi^

gefe^rt fc^ittern» X)ie^ wirt auc^ meine 3(ufgabe fein, unt id) l^offe

ta^er, ni^t aB befangen unt ^jarteiifd^ ju erfd>einen, weter gegen

meine ?antö(eute, nod^ gegen tie 9?ortteutfd)en» ^en @egenfa$

ter nortteutfc^en unt fütteutfc^en ?Watur unt ©iltung ju grüntj^

Iid)crer T)ehatte gu bringen, l^alte id^ für jeitgemd|[; tie ©ad^e ift,

namentlich huxdj tie 3(u^fdUe einiger jungen ®(f)riftjletter auf tie

f(^tt)dbif(^en 2)id)ter, ol^netie^ angeregt, e^ ifl mand^e^ SQBal^re neben

öielem Untt>al)ren au^gef^roc^en Worten unt bereite böfeö ^(ut öorü

I)anten» J^at man unÄ tie^ unt ta6 mit Stecht ^um Vorwurfe

gemacht, fo l^aben aud^ wir tic^ unt ta^ gegen tie nortteutfc^e

3Crt ju fagen; fo fann tenn ein SSerfuc^, tie ^adjt einmal in ter

3ßur§el in faffen unt ten Äampf ter ©ereijten mit ^Befonnenl^eit gu

einer 0Jationalfrage gu ergeben, nic^t am unred^tcn Orte fein» 3Öie

tie wal^re Betrachtung t)on X)ifferen3en jwifc^en gangen SSötfem nur

tie fein !ann, wenn man nadf>weift, toic tie 9)?dnge( unt SBorjügc

auf bciten (Seiten ftc^ turc^ gegenfeitigen 3(u^taufc^ ergdngen

würten, fo Wirt ein relatiöer @egenfa$ größerer ©tdmme innerl^alb

eine^ SSoffe^, in tiefem Sinne gur (S^rac^e gebrad^t, an^ ten

?Äeibungen ter ^riöatteitenfc^aft gu einem ^eitfamen 3(u^taufc^e

gegenfeitiger Bugcftdntniffe unt einer vernünftigen 53emül)ung

führen, flc^ gegenfeitig gu ergdngcn, Äann id^ mic^ ni(^t gur S^hift

ted gang Un^sarteiifd^en erl^eben, fo mag tie 3enfeitigen ta^ ®e#=

fldntni^ öerfo^nen, ta§ ic^ e^ mir nic^t gur (5l^re fc^d^en würte,

aud ter ©ubftang meinet (Stammet gang l^erau* gu fein, wdrc tie*

aud^ möglich; I)ebe ic^ ta* @ngc, drifte in unferen ^roöingietten

3ttftdnten »ieWeic^t nid^t ol^ne ©itterfeit ^eröor, fo türfen tie T)ieifi

feitigen glauben, taf td^ bennoc^ ^eute, wenn iä) öom SSaterlanbe

fc^eiten mü^te^ nac^ ten Sleben^ügern be* 3?edfar*, nad^ ben weichen

[I]
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unb 3utrau(id)cn Äfangen ber I^eimifc^cn @^ra(^c, nac^ aß ber be^ag^

lid^cn Sßettcrüc^feit unb ©ä^Iid^feit ini(^ mit ganjem J^erjen autörf^

fcl)nen würbe. Darum aber mu^ i(^ tnflänbig bitten, baß ttiemanb,

wa* ic^ t>on relativen ®egenf&$en be^ norbbeutfc^en unb fübbeut^

fc^en 9?atitreU^ fage, abfofut ne^me ober bej^en iHic^tigfeit a»

Snbiöibuen meffe, in benen ba^ SJatertänbifc^e hii ju einem

SWinimum »erwifc^t ifl.

3(^ tt)erbe bei biefer aügemeinen ®eite langer öerweilen, aii not^

tt>enbig wäre, um ben SSerfaffer bc* Seben* 3efu, wie feine SWatur

unb ©ifbung^gefAic^te proöinjiett bebingt ijl, ju (^arafterijieren.

Die ^^arafteriflifen, welche biefe 3fitfc^tift ju liefern fi(^ »or*

genommen I)at, bürfen woijl etwaö tton ber 9?atur be* Qpoif an«»

nel)men, fie bürfen in ba^ Privatleben, ba^ ©ubjeftiüe, bie ©reite

gegebener Buflanbe einget)en, allerlei SWebenwege unb ^uff^fabe ein««

f(plagen, mitunter wol)l auö:) an einer grünen, fc^attigen ©teile ftd^

etwa^ nieberlaffen unb bem ®efange ber SSögel l)or(^en, wenn fie

nur nic^t alljufpät wieber in ben »orgefe^ten 3Beg einlen!en; ber

flrenge bramatifc^e @ang unb bie gemeffene diU nad^ bem mörbe#

rifc^en fünften 3lfte mag ben Äritifen überlaffen bleiben.

Da^ fübbeutf(^e Sßaturell im allgemeinen re^rafentiert gegenüber

bem norbbeutfd^en bie Ärafte ber ®innli(^feit im nieberen wie im

l^o^eren ©inne, frifc^e @enußfä^ig!eit, fowie ^rif(^e in benjenigen

2:ätigfeiten be* ©eifle*, wel(^e ben ©ebanfen in»olt)iert in ftnnli(^e

^orm, in ber ©eflalt be^ Unmittelbaren jutage bringen: im

(Elemente et^ifd^cr ^mpfinbung ba^ ®emüt, im (Elemente ber ^unfl

bie ^^antafie. 3ßir fonnen aKe^ in ben begriff ber SRaiüität ju««

fammenfaffen, wenn nur nic^t überfeinen wirb, baf biefer 53egriff

auf bie »erfc^iebenflen Stationen geifliger ©ilbung 2fnwenbung

finben fann, ba|i er feinedweg^ bloß ben 3ujlanb ber Äinber be#

äci(^net, fonbem eine 5inftur, eine allgemeine 3(tmofpl^ore, weldji

audf über eine reid^ entwirfelte unb öielfac^ refleftierte iöilbung ani^

gebreitet fein fann. 3n biefem (Elemente wirb nid^t nur ber jer#

fe^enbc SJerftanb weniger l^ert)ortreten, fonbem auif ber Ijanbetnbe

3Öi0e nid^t fo fhraff angezogen unb bejibiert fein, aB wo bie ganje

©ilbung au^ ber ®pl)öre ber SJaiöitot l^erau^ ifl. Der Dichter

fd^lenbert, gel^t ipaiiextn, ftecft bie .^änbe in bie 2:af(^e unb gdfft

nadf ben 35ogeln, barüber floßt er leitet bie Slafe an unb wirb au*«»
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Qtiaift fflidjt aU ob er im 93(aucn nad^ (ceren Sbcalcn jagte, er

fu(^t hai @rof[c ouc^ in ber Gegenwart unb wiU, ba^ e^ gef(^e^e.

?aft bie Sbee auc^ in ber ^oUti! einen neuen 3(uff(^tDung nehmen,

unb fein offene^ ®emüt wirb ftc^ i^r freubig auftun, ©übbeutfc^^

(anb njar im 3J?ittcfa(ter nic^t nur in rein geifligen X)ingen, fonbern

auä} im politi^d^m ?eben ber ftafftf(^e 93oben :©eutfd^Ianb^ ; ber

SWongel an 9laf(^^cit be^ ©ilfen^ unb @ntfc^(uffe^, welchen bic

fübbeutft^e SWaiöität mit ftc^ fütjrt, fommt in gang anberen ©ebieten

al^ benjenigen jum SSorfc^ein, wo ba^ ?eben in^ @rofe gel^t unb

3been ^errft^en. I)arauf werben wir wieber gu f^red^en fommen,

9)?an fann auc^ in ber ^olitif ein »erftanbige* unb ein poetifc^e*

^inji^) unterfc^eiben : jene^ ijl ba^ ^rinjip be6 über bie Snbiöibuen

übergreifenben ah^traft 3(Kgemcinen, biefe^ ba^ ^rinjip ber 5nbi#

t)ibualitdt, wenn man wiU, ba* bemolratifc^e, 33eibc ^rinjipien

iu vereinigen, ift bic 3(ufgabe be^ (Staate^, 3m 20?ittefalter l^errfc^te

ba^ zweite fo über ba* erfle »or, baf »on <Btaatm l^ier faum ge»«

fproc^en werben !ann: atomijlifc^er Eigenwille ber einjernen, bie

einanber nic^t entbel^ren fonnten unb borf> burc^ fein jwingenbe^

®anb ber 3(ttgemein^eit jufammenge^atten waren, 2)ie mobcme

3eit fc^uf eigentlich erfl biefe^ ^anb, neben welchem aber in ben

fonftitutionetten <Btaatm be^ füblid^en ^eutfdjlanbe jene* ?0?omcnt

ber 3nbit)ibuaHtat aB ?iberaliömu^ fdm^jfenb fortbauert, in 9?orb!»

beutfd^tanb bagegen, wo bie gef(^i(^t(ic^en 33ebingungen ganj anbere

ftnb/ entfd)ieben gurücftritt, 2öenn idj ijiemit bem fübbeutft^en

9?aturett auc^ im ^oUtifd^en ba^ poetifrf>e 9j?oment üinbijiere, fo

wilt id) bamit feine^weg^ fagen, t^a^ (Sübbeutfc^ranb bie ^oefic

ge^ad)tet l^abe, aber ba^ e* ber Hafjifd^e 93oben ber ^oefie im eigent^

lidjen ®inne war wal^renb beö 9Ritteta(ter^, voü^ bic @ef(j^id^te,

3Son ber ?Heformation an würbe e^ anber^, ^it i^r trat ba^ ^rinjip

ber fHcflejion, Äritif, be^ SSerftanbeö, ber ©ubjeftiöitdt, bie i^rc

naiöcn Sujltanbc ausgetreten l^at unb baS 3(ttgemeine in ^orm beS

©ebanfenS fuc^t, in bie bcutfd^e ©eifleSwert ein, unb mit i^r rürftc

ber «Oerb ber beutfc^cn ©itbung immer me^r nad> 3?orben, ^reufen,

ber <Staat beS ^roteftantiSmuS, burc^ bic &ttoalt beS SSerftanbeS

auf unbebeutenbe aSergangcnl^eit unb mageren pi)i)fifc^en 33obcn gc^

baut, erhob jTc^ aU Zentrum ber norbbeutfc^en ^itbung, unb e* ent^

xtyiddu ftd> ber grofle @egcnfa^ beS norbbeutfd^en unb fübbeutf^en
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©eijlc*. ticvjenigc 5eil »on ®übbeutf(^(anb, tt)o bie iKefonnation

nid)t butd)brinflen fonntc, ifl t>on nun an ni(^t mcl)r bcr J^erb ber

beutfd^en ^ntcUigena; mag ba* ®ebict bet Empirie mit großer

@rönblid)reit unb großem (Erfolge angebaut n>erben^ mag bie ^unft

mit reid)cren 5lräftcn ber <Sinnlid)feit fortbtöl)en, mag ein frifd^erer

?eben(^genuß bcm norbbeutfd)en ®afle ein (Sapua bereiten, mag atte*

^Jiebendwürbige bcr naturfrifd^cn Äraft, ber 9?ait)itat, ber ft^Udyten

©ebiegenbeit feinen iKeij über biefe ©egenben ausbreiten: bie ®e^

fd)ic^tc beö bcutfc^en ®eifle* f)at l)ier nit^t me^r iJjre Heimat, unb

bcr protcflantifc^e ®a|l muß in biefem e^ifureifc^en @femente

bennodi) i?on J^eimwel) ergriffen »erben.

3?on bicfen fatbolifd) gebliebenen teilen fonbert fic^ nun »or allem

SßSiirttembcrg, baS alte 3Öürttemberg mit 3(uSnal)me feiner ober^

fd)tt)äbifd>cn (Erwerbungen, wo no&i ein l)eiterer Äat^olijiSmuÄ

lebt (»on ben fränfifd)en wirb nac^l)er bie ?Hebe fein), auf eine eigen«»

tümlidjc iÖcifc ah, ober »iclmel)r eS bitbet ein intereffanteS 93er^

mittlungSglieb jwift^en bcm SRorben unb ©üben. I)er öigen*

tümlit^fcit beS ®übenS, ber 3pl)dre ber 9?aiöit&t gehört eS noc^

je^t ungweifclfjaft an ; nod) wirb jeber ißorbbeutfc^e ^ier baS füb^

bcutf(^e 53ebagen, baS gcfunbe ^^legma, bie frifcl)e @enußfdl)igfeit,

baS Äonfrete unb Äomprcffe einer fefl in fid^ jufammenge^altenen

©emütSwelt, er wirb bie wefentli(^flen (Elemente beS SÄittelalter*

hier finben; wie wirb er fid} aber tdufd)en, wenn er barum meint,

ein 92aturöolf »oll l^eitercr Sllufionen über bie wic^tigflen 3(n#

gelegen^eitcn be^ mcnfc^lid^en ©eifleS gu treffen I 3n biefem weichen,

fd^einbar burd^auS beljagtid^en (Elemente wirb er auf bie ffru^ulofefle

2)ialefti!, auf bie tiefflen 3tt>eifel, auf baS weitefle Sntereffc an ben

fpi^igflcn fragen mobemer ©ilbung, auf eine melan(^olif(^e @nt^

fagung, er wirb auf fo öiel J^amlet unb ^aufl flößen, baß feine

etwaige 2uft, fic^ ju ber erwarteten 92aiöitdt ironif(^ ju »erl^alten,

leidet fetbfl aU dlamtät tonnte ju flel^en fommen. 2)ie ©ac^e ifl ein*

fad): 2Bürttemberg na^m bie ?Xeformation mit einem (Eifer, einer

(Entfd^iebenbeit auf wie fein anberer fübbeutfc^er ©taat. Die iXeti*

gion, bie Äonfeffton ijl eine ^robe t>ei 9)?enf(^en, fte ifl fein äußer*

lid) uml)dngenber SWantel, fie gel^t hii> in bie ^ußfpi^e. Da*
^ingip ber (Subjeftiöität, ber ^rei^eit, ber ?Äeflejion in fi(^, ber

?oSfagung »om begebenen unb bloß ^ofttiöen, ifl ibentif<^ mit
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bettt be^ ^roteflanti^mu^/ fo infonfequent biefer^ wie er gefc^k^ttu^

auftrot, in ber Imrc^ffi^rung biefe* ^inji^)* ücrfa^rcn mix^te. I>et

^oteflant ifl ein für aUtmal entfd^Ioffcn, ani bcr ftnn(t(!^en Hn^

f(^auun9/ aud btr S^^einung^ bafi geiflige ^Eßa^rfyeiten ein äufler(i(^

(Bt^thmei^ ein ©toff, ein 2)ing feien, fiif in fl<^ felbfl jurürf^

gunei^men unb nid^t^ ali toaffx anjuerfennen, toai nic^t ein ^o$e#
be* eigenen ©etou^tfein*, tiQtnti Znti^ felbflerrefet unb felBfl*

begrünbet ift. (5r ift aud ber ©tromung ber ©ubjlanj ^au* unb

ouf bie eigenen %ix^e getreten, ^t bie 3(uti>ritat abgeworfen unb

ben ®eg be* BweifeB betreten, ber jwar burc^ 2)omen, ober boc^

aUein jur grrei^eit be^ ©eijle^ fü^rt. 9!Ran fann nun fagen: ba*

9?aturett be^ in unferen ©egenben angeftebeften SSotf^flommee ^at

eine befonbere dmpfängtic^feit für biefe* wettgeft^it^ttid^e ^n^vo
in ft(^ getragen, ober: bie STufna^me biefe* ^inji^* ^at unfer

SRatureß aufgewecft unb nni bie 2(ugen aufgetan; o^ne SweifeC ifl

beibe* ri(^tig, jDie Xu^wanberung*^ unb ?Äeifetufl ber 'Bdftoabtn

beurfunbet einen angeborenen ®inn in bie SBeite, einen 3:rieb, ju er*

faljren, »ad l)inter ben blauen 93ergen fei, unb l)öngt getoi^ mit biefem

geifligen gteiftnne jufantmen» t>ai Eigentümlich aber ifl, ba0 lyier

fd)cinbar wiberf^ret^enbe Ärdfte ineinanber öerwoc^fen ftnb : bad 9)?o#

ment ber tieferen Üleftejion, ber ^rei^eit öon 3(utoritäten, ber Äritif,

ber Snnertit^feit, unb jugfeic^ bie Ärdfte bed STOitteCalterd, bie 9laiöi*

tät^ bie 9?aturfrif(^e, bie 9?aturbe^aglic^feit, ta^ einfac^i^treue, f(^(i(^te,

alttf fömig fubftantiette, gebrungene ®efen. Sßitt man ben ®inn be*

^ürttembergerd in ein furjed ^ort ^ufammenfaffen : ee ift, toai ber

unlodbarfte ©iberfpruc^ ft^eint, tai f0?oment ber tXeffejion in fu^,

bed freien unb fritifc^en ©elbflbetouftfeind in ber ^orm ber fflai'ovkat,

a^ ifl ^ier nid)t ber Ort, bie ^rage ju Tofen, wie fc^einbar fo bi^

^jarate Elemente ineinanber im^>Kgiert fein fonnen; wer aber über*

^au^t erwogt, wie hti altem raffinierten SRiöeltement ber mobemen

^tit^ woburc^ aUt fflavoität unb nationale ^efonber^eit aufgehoben

au werben ft^eint, bennoc^ ber Engldnber Englänber, ber ^ronjofe

^ranjofe, ber Italiener Italiener in alt feinem 5un unb ®cfen
bleibt, ber wirb auc^ biefe Erfc^einung nic^t unerftdrbar finben*

3n bem deinen @emdlbe ber fc^wäbifc^en Tirt unb 'Silbung, boi

i^ ffiet entwerfen will, werben wir auf eine SÄenge »on ®iber*

f^)rüd)en flogen, ohne und, nac^bem wir biefen t^öt^flen niift be*
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frembenb gefunben Ijcihtn, baburd) irren gu laffen ; t)ietme^r toerben

wir entgegengefe^tc (figcnfc^aften, wo fte un* begegnen, leicht an^f

einanber ableiten unb aB bie Äe^rfeiten einer unb berfeCben ®mnb*
eigenf(^aft einfe^en. Dad 3nbit)ibunm, beffen bcbeutenbe ^eifhtng

und in biefer 6(^ilberung bie Serankffung gab, werben wir babur(^

nic^t §u todt au^ ben Äugen öerlieren, fonbern bie (Summe bcr ge^

fammertcn ©emerhtngen wirb un^ gur 53eleu(^tung biefed ß^arafter*

wefentri(^e Dienfle leiflen, wir werben eben jene X)op^elnatur be*

fc^wäbifc^en $öcfenö in i^r auf^ reinfte re^)rafentiert finben: auf

ber einen ^titc ben poetifc^en ^iefftnn, auf ber anberen bie Äraft

unb Äüt)n^cit be^ Bweifel^, bcr Äritif. Sei) wci^ wo^t, baf man
©trau^ bie erjlere ^dte, ben poetif(i)en ^ieffinn, ganj abgef^jroc^en

unb ben bloßen ©c^arffinn öinbijicrt I)at, aber iif Ijoffe, wir werben

bie^ anber^ finben. ©reifen wir inbeffen ni(^t »orau*.

I5ad im allgemeinen Umriffe oben gefc^itberte fc^wäbift^e SWaturett

au* bem S^arafter ber ?Haf[e, ber umgebenben 9?atur, ber Seben*^

art ufWj gcfc^ic^ttic^ ju erffdrcn, überlaffen wir bem .^iflorifer unb

beuten nur öorüberget)enb auf bie geograpljifd^e ©ejlimmtl)eit bed

IJanbe* I)in. 3Öir l^aben 53erge. I)ie* ijl wichtiger, aB man QianUf

anäf für bie geiflige öntwidftung. ^ßcrge wirfen mächtig auf bie

^^antajte, bie buftigen Konturen am ©aume be* J^origont* fül)ren

bie (Seele in* Unenbli(^c ^inau* unb flimmen poetifc^, 9Bir jinb

aber fein @ebirg*öolf, b. 1^. fein tutd) grofle* unb jufammen^angen^

be* ©ebirge öon ber Äultur abgef(^loffcne* unb in finblic^er fflai'ou

tat jurücfge^altene* Sßolf. X)ie beutfc^cn «Stamme, welche fo wohnen,

l^at ein unglüdffelige* ?o* getroffen, ^ie Slaiöitat fann i^rer ()oc^ft

öerfü^rbaren unb wiberflanb*tofen Sßatur nac^ bem mobemen

Elemente in bie ?dnge nidtjt »erfc^loffen bleiben. jDa nun biefe

(Stamme ba*felbe nic^t öon innen l)erau* entwirfelt, firf) nid)t ani

ft(^ felbft gebilbet ^ben, fo fommt i^nen bie Kultur al* dn öer#

berblic^er ©iftjloff öon auficn; jte nel)men i^re fc^timme <Bdte^ ba*

Ülaffinement, bie Korruption, wk SQBilbe ben Branntwein, guerfl

auf, el^e bie gute einzubringen »ermag. . . . (Bdt einiger 3«it

wirb 2irol immer mel^r gu ?Xeifen empfohlen; wie lange wirb

ed bauem, fo wirb man flatt ber alten tiroler STOenfd^en finben,

bie mit i^rer elyemaligen 9?ait)ität fofettieren, mit il^rer Sßatio*

nalitdt, i^ren 5:oc^tern ^anbel treiben, an jebe i^rer 9?aturf(^ßn^



l^eiten eine ©übe fe$en, um jid) ben Tinhliä bejahten p ^Äfffw,

unb Weber 9?aturmcnfd^en wtel^r noc^ gebilbete 9)?enfd^ett ftnb.

@ö mufl ja fa fommen, bic liebe SRatur tnuf ber 33ilbttng

tt)ei(^en, aber ^erjjerreifenb ifl biefer Sfnblicf eine^ »erf^jotetcn

Übergang^ ber 9latitr in eine überreife Äultur, 53alb werben aße

romantif(^en 2rac^ten in Europa öerfc^wunben fein; ed fei benn,

aber ben dürfen, ber nod> ben 2:nrban, baju oBer eine»

^racf trogt, will id) nidyt feigen» Württemberg liegt öom grofen

SSerfe^re alterbing^ ju fe^r ab, um bic niöellierenbe unb rafierenbe

moberne ©ilbung in bem ®rabe, wie 3. ®. ©aben, aufgenommen

3U Ijaben; aber e^ nal^m t>on jeljer an allen geifligen g^ortfd^ritten

^eutfi^lanb^ fo ^jofttiöen 3lntetl, ba^ e* ba* ®lücf geniest, feine

naiöe (5igentümlic^feit bewal^rt unb boc^, inbem eö iic^ »on innen

l^erau^ felbjl bilbete, frü^geitig genug öom ©aume ber (Jrfenntni*

bed ©Uten unb 336fen gegeffen ju l^aben, um in ben Steigerungen

mobemer Äultur beibe^ unterfd^eiben gu fonnen,

Unfer Älima ifl günftig, unfer ^öoben fruchtbar; wir erzeugen

3Öein unb trin!en ®ein. 2)er (Bdfwabe ift lebhaft unb flinf wie

alle 2Öeintrinfer; nur burd^ bie blöbe Oberfläche, bie 3(bneigung

gegen alle Slffeftation, bie er irrig auf jebe gewanbte ^orm übtr^

trägt, bic ©c^aml^aftigfeit gegen jiebe allju Saftige ©eweglic^feit bed

gcijügcn 3ntcrcffe^ fd^cint er ))l^legmatifc^» Xioä) hictet unfer ©oben

feinen leicht ju erwerbenben @enuf, bic Übertoolferung forbert mü^^

famen ^leif» I)er Württemberg if(f>e 33auer unb Üßeingartner ift burc^

feinen §lei^ berühmt, aber auc^ ben anberen @tdnben barf man
ikhc iu angejhengter 2atigfeit nac^rüt)men» ®o atUittt bie Statur

im ijaxten Kampfe ftd^ ah^ ber 3öille fü^lt flc^, unb tai glücflic^e,

aber unfreie ©e^agen eine* 9Jatu«)ol!* liegt weit hinter un*. 9Öir

l^aben feinen Überfluß, um epifureifc^ geflimmt p werben, unb

boc^ reid)lic^ genug, um, wie alle ©übbeutfc^en, in ber Äarg^eit bed

beutf(^en ^lac^lanbe* und un^eimlic^ p fül^len. SO?an barf bem

Oberbeutfd^cn nic^t fo übelnel^men, ba|l er mit einem fleinen

©c^ouber an bie fc^malcn ©iffen im Sßorben benft; er fü^lt, ba0

c* nic^t ba* ©c^limmfle in feinem 92aturell ifl, wa^ mit ber reicheren

güUe feiner @enüffe äufammenpngt. 3c^ erinnere mic^, wie mic^

im 5:i^eater gu ©erlin hn ber 3(uffü^rung eine* glangcnben ©aßett*

plo^lic^ ber @ebanfe überfiel: fo öiel ^rad^t, unb boc^ l^ahtn fic
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feinen 9öein! 2)ie fÄe&enl^ügel be^ ntifbcn (BdjWahmi taten fidf

öor mir auf, id) ^orte ba^ Sauc^jen ber SBinjer, ein fc^merjlic^e*

SWitleib mit ben ©ewo^nern biefe* fatgen 53oben^, ein gro^e*

J^eimwcl^ tarn über mic^,

I)er fc^woabifc^e Diafeft fprid)t treu wie jeber Diafeft ben ^olHn

geift ou^» 3(i^ f^rec^e öon bem DiaUfte in 3((t^5Börttemberg, ber

gwifc^en bem be^ oberen unb unteren SJeu^SEBörttemberg in ber SWitte

fielet. I)ie raul^cn unb l^arten 5onc, bad Unfreie unb ©d^were be*

Oberfd)tt>abif(^en ^t er ausgeflogen unb neigt ft(f> ju ben weicheren

formen bed g^rdnfifc^en. t)ie Sßd^e g^ranfenS, beffen beweglid^ere

unb gugefpi^tere ©prad^e, beffen freiere ^orm unb ®itte ben Über««

gang gur norbbeutf(^en "äxt bitbet, fowie bic frühen @inflüf[e ber

^Deformation at* ber ?9?utter beS neu^oc^beutf(^cn ®pra(^nieber^

ft^IagS ^ben I)ier ben atemannifc^en t^ialttt aufgeweicht unb auf*

geftärt, ol^nc i^m baö 3utraulic^e, ^eimtic^e, Offcnljerjige, iith^

fofenbe, Sßaiöe gu nehmen. ®o burc^bringt fid) andj ^ier baS ^reie,

®elbflbew)ufte, !Refteftiertc mit bem ®innUc^s«©e^agIi(l^en, baS

©traffere mit bem beljäbigen ©c^lenbern, ^ie 9?orbbeutfc^en jtnb

in ber 9?ac^a^mung unfereS 2)iaIeftS befonberS unglucfHc^; TiU^

ba^erifd), £)fterrcid^ifci^, ©d^weijcrifd), ioei^ ber Fimmel wai no<^,

Witt für ©c^wabifc^ ausgegeben, unb t>ie Schwaben ärgern fic^ bar*

über, toeif ber Dialeft gu ber innerften Snbiöibuatität gehört, unb

man ia niemanb zwingt, unferen Diateft nac^jua^men, ber eS nic^t

t)erfiel^t, 3u ben begeid^nenben örfc^einungen geI)ort auc^ bieS, baß

melkidjt me^r aU irgenbwo in Deutfc^tanb (bie ©ci^weij unb

JÖflerreic^ aufgenommen) aud^ bie gebilbeten ©täube ben pton

»ingietten XiiaUft reben, fo ba# auc^ nac^ biefer <Bcitt baS ?Hcf(eftierte

unb burd) ^itbung SScrmittettc im Elemente ber Unmittelbarfeit

»crbtieben i% Der 9?orbbcutfd>e befinbet fid^ in 93ejiel^ung auf bie

<5^)rad^e in einer ganj anbercn Situation. Da ber ober* unb füb*

beutfc^e Dialeft eS war, au^ bem baS jie^ige J^oc^beutf(^ mit un*

gUidf geringerem ^inft^lage beS ^lattbeutfc^en fic^ gebitbet iiat^ fo

liegt für ben 9?orbbeutf(^en eine trennenbe Äfuft jwifc^en feinem

Dialefte unb ber gebilbeten ©^rac^e. @r Ijat öon feinem Dialefte

üu^ öiet weiter ju biefer aU ber ©übbeutfc^e, eben baljer fpric^t er fie

beffer, benn er »erjic^tet üon »omt^erein auf bie ?Hect)te feines DialeftS

unb rebet fie t)on Äinbeebeinen an alS Äunflf^rac^e, woburt^ eine
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^olijt ^ertigfeit entfielt, baß fte ii^im sum 2)ia(efte, gur 92atttrfprac^e

tt)trb unb bcrjenigc, bcr bie @efc^i(^te ber beutfc^en ©^roc^e ni(^t

lennt unb nic^t toeif, baß .^oc^beutf(^ eigentli(j^ ©übbeutfc^ Gebeutet,

in ben 3rrtum gerät, ba^ J^o(^bcutf(t>e fei in 9'lorbbeutf(^ranb ju

^aufc. 3Öcit nun ber 92orbbeutf(^e feinen urfjjrüngfit^en t)ialth

»on öom^ercin auf bie ^eite legt unb nur im engflen Greife anwenbet,

fo ifl, inbem bie Äunflfprad^e feine gewöhnliche ift, fein ganje^

33ett)ußtfein üon »om^erein anber^ 6eflimmt: burc^ ben Ä(ang unb

S^arafter feiner !Hebe fül^rt er fidf öon J^aufe au^ in ba* örement

ber mobemen ?Ref(ejion^bitbung gejiettt, in ba^ öfement ber 2(K#

gemeinl^eit, worin öon bem SnbiöibueUen unb Unmittelbaren pvo^

öinjieKer 9lait>itat abflral^icrt ifl. ßbenbal^er fü^tt er fic^ me^r a(*

^eutfc^er überhaupt, wdl^renb berjenige, ber im X)iatefte rebet, ftc^

me^r ali Äinb fetner ^roöinj fü^lt.

25aÄ f^rac^Kc^e @(ement, in welchem ber fc^wdbifc^e 3Serfe^r jt(^

bewegt, fü^rt un* öon felbfl junac^fl auf bie g e f e H i g e n formen

unb 3«fl«nbe meine* Sßaterfanbe*, (5* ift nic^t ju leugnen, baß

Ui aHer SBBarme unb Sutrautic^feit be* gcfeltigen ?eben* in (Bdjtoaben

weit weniger J^eiterfeit, ©orglofigfeit, unbefangene Eingebung an

@enuf unb Berflrcuung ftc^ finbet aU in ben fatl^otifc^en ?onbern

(5übbeutf(^lanb* unb and) in ben protejlantifc^en Diftriften am
9lf)eine unb in ^raufen, di ifl etwa^ 9?a(t>benftic^e*, Sfru^utofee,

®orgen^)oUe*, ja drifte*, wa^ ben (Schwaben aud^ in feinen Berj;

ftreuungen verfolgt* X)er ^auer, bcr SÖeingartner, ber J^anbwerfer

trinft ftc^ wo^I auc^, wenn bie ^örfe reicht, feinen tüchtigen fÄaufc^,

jaud^jt unb tan^t, aber wer einem frdnfifd^en, baijerifc^en, ofler^

reic^ifdf^en, babif(^en SßoW^fefle beiwohnt, finbet ein weit färben^

Vttere* 93ilb, öottere* Söcl^agen, unbebingtere Sufligfeit, Tih^

gearbeitete, forgenöoUe, gebrucfte, fubmiffe ^^^fiognomien, bie ur^

fprünglic^e Äraft unb ©c^onl^eit ber iXaffe begeneriert, üerM^^ett

burc^ ^arte 3(rbeit; nur ber ©c^war^wätber, bie berbe ©teinkc^erin,

ber 3P[bler unb ber wo^ll^abenbe ©tabter erinnern bic^, wie faftig

unb rotbacfig, großgliebrig unb flammig urf^rönglic^ biefe ©e?

öölferung ifl* So ft^on ba* Äinb f(^werc Mafien J^ol^ au* bem
3iBalbe, f(^were ©ütten @rbe bie 9Öeinberge l^inauffc^le^j^jen, Warfen,

frieren, t)ungem muß, ba !ann fein fc^one* ^leifcb gebei^en; unfer

S9?i(itdr ifl ba* fteinfle unb teibarmfle in ganj ^eutfc^Ianb, aber
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fünf, tapfer, bie Seltnen ju großer 3(u^bauer gehärtet 3(ußer biefcn

äußeren SWomenten I)aben aud) innere eingewirft, öor attem ber

büflere ?Higori^mud, ber unüerfennbar mit ber öinfu^rung ber ?Xe^

formotion in unferem ?anbe fie^ »erbanb, — ein STOoment, auf

ba* wir tt)ieberl)oIt werben jurürffommen müjfen — ein metan*

(^oHfc^er ?cben^ernfl, ber jt(^ über bie ©c^merjen unb bie ©c^utb ber

©nblic^feit nid^t kiift l)intt)egtdufc^t, wie eine !atl^oIif(^e ^e*

»öRerung, weld)e ben Äampf ber '*Kme unb @ntfagung an^ bem

Snnern Ijerau^wtrft, auf ben ^riefler abtabet, burc^ ^ußwerfe unb

bie magifdje Äraft ber ^Tbfolution ftd) erfpart Die a3o(fÄtrad)t ifl

eben nic^t geeignet, einen Ijeiteren (Jinbrucf ju machen; nur in ganj

fleinen Diflriften l)at f\6) beim weiblichen ©efc^tec^te romantifc^er

©d^nitt unb bunte ^arbe erljalten, fonjl l^errfc^t überaß ba^

me(and)olifc^e ®ci)warj unb @rau, Ui ben ÜÄannern ^at fid) gar

ein ^(bmoberner (Schnitt, natürlid) jur Äarifatur entfleUt, ein«!

gebrdngt. <Bo auffaUenb ifl Ijierin ber Tih^iij jwifc^en ber !atl)D^

(ifd^en unb proteflantifc^en ©e»oIferung, baß unmittelbar an^

grengenbc Ortfc^aften nad) ber Äonfeffton öoUflänbig »erfc^iebenc

Zxaäjt ^ben: bie fat^olifc^en ÜÖeiber l>ol)e, golbgeflicfte Rauben,

rote 9)?iebcr, lange ©d^nürleiber, blaue unb rote ?X6dfe, furj, aUed

wol)lgefdlliger, bunter; bie proteflantifd^en unformlid) unb ft^warj.

Die^ beweifl, baß ^ier ebenfalls ber ?HigoriÄmu* ^roteflantifc^er

@eif!lid^en im 3(nfangc ber iXeformation eingegriffen ^aben muß,

©olc^e f(^einbare Äußerlic^fciten ftnb wefentlic^er, aU man glaubt:

bie Verbannung be^ ?Homantif(^cn auö ber unmittelbaren SBirflic^^

feit »eränbert bie ganje ®eflalt beö ©ewußtfein^, ober ifl ein 53e«s

xvei6 i^rer 33eranberung, am rid^tigften beibe^.

Der gefellige Zon unferer gebilbeten ©taube wirb bem 9lorb^

beutfc^en ba^ 5Bilb einer naiöen 93e^agli(^feit geben. Der (5d)wabe

t>erl)dlt ftc^ in iXebe, ©ebdrbe, 5on offen unb jutraulic^, er gel^t

fogufagen mit feiner ganzen ©eelc im @ef^rd(^e auf, ci werben i^m

immer ge^n Sßaiöitdten entfc^lüpfen, biö einem anberen Deutfc^en

eine. Qi ifl aber um biefe 9?ai»itdt nic^t etwad fo (5infac^ed, aU
ei fc^einen möchte. Bundc^fl mag man e^ immerhin al^ einen

SKangel an @elbflbewa(^ung unb ?Xeflejion be^eic^nen; ein J&in«'

gegebenfein an ben ©egenflanb, ein (5i(^^@e^en^?affen unb 9?i(^tifauf#

bie^tnterbcinc^Stebcn, ba^ ben SRorbbeutfd^en leicht einlabet, über
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He ((^einbar finbifc^e dlatütlidifUit unb ^^rlic^feit mit bem ä$enben

<5toffe ber ?Äefrejion unb Sronie I)er3ufa^ren, unb, beiläufig gefagt,

hierin befielt bie eigcntfimli(^ norbbeutfc^e @rob^ett txx <Bd^tDaht,

ber @ubbeutf(^e uberl^aupt, ifl grob genug, aber feine lümmelhafte

unb breitf(^ulterige ifl immerhin humaner al* jene f(^arfe, jwci^

ff^neibige ©robljeit, welche au^ bem SSerflanbe fommt. (5* laßt

fic^ einer ge^en, fc^wa^t einmal in ber tollen ?aune reinen Unftnn,

gibt fi(^ au^ J^umor felbfl in bic fHoUe eined ©im^el^aften, ^pxiift

in ^^antaflifc^cn ©ilbern : ba fommt nun ein Äluger ^er, mi^t ben

]^olben SGBal^njinn narf^ @efe^en be^ forreften SBerflanbe^, jie^t un^

»erfe^en* ein Äa$en^fdt(^en Ijerüor unb \)ant bem guten Starren

ein^ l^erüber; biefer, ber eben aufgeblüht, rüdf^altlo^ in bem

frieblic^en, «jarmen, behaglichen (Elemente ber ©efclligfeit fc^wamm,

erfc^ricft, finbet, tiuxdj ben iplo$li(^en ^rieben^bn«!^ alteriert, ba*

rechte 2öort ber Entgegnung ni(^t unb muß ben J^ieb auf ft(^ ft^en

laffen. 2)ie* ijl woljl me^r aB einem Schwaben me^r aU einmal

in norbbeutfc^er ©efcltfc^aft geft^eljen. 2)er ©c^wabe ^at wenig

J^aar auf ber Bunge, er fann nic^t ^^inau^geben", er ift gegen

fc^nelle Eingriffe biefer 3lrt we^rlod, er laßt gal^llofe ©ottifen un*«

geratet auf ftc^ fi$en : ©ottifen, gegen bie er wo^l, aber erft wenn

ber iöeleibiger weg war, im flilten fel^r funfboUe, wol^lgefe^te, ja

3crmalmenbe ?Heben l^alt. 3Benn aber bie SRaiöitdt im allgemeinen

aB eine 9latürli(^feit p betrachten ifl, bie in einem Sufammeni^ange,

in welchem fünfltic^e unb refleftierte formen l^errfc^en, überrafc^enb

l^eröorfpringt unb bur^ ben ^ontraft mit biefen ein Sad^en erjeugt,

fo ift bie fc^Wabifc^e ^ieburc^ fcincdweg* genügenb erfldrt. Qi
fomtrit barauf an, welche* bie Urfac^e be* 3Äangel* an ©elbfls*

beobaet^tung unb ©elbflbewac^ung ifl, bie jene* unvermutete ^crt)or^

treten ber SRatur veranlaßt 33ei bem (Schwaben ifk biefe Urfac^e

fcine*weg* gerabeju in einer naturfrifc^en, finblic^ bewußtlofen Un^

mittelbarfeit ^u fuc^en, üielmel^r in einer Steigung gur 3nnerlid)!eit

unb Äontem^)lation, welche ba* 2;i^ema be* ®ef|)rä(^* tief in ftc^

Vreinnimmt unb, wäl^renb bie Unterl^altung beweglich ben ^aben

fallen läßt unb an anberen ©egenftänben Einlauft, noc^ innerlich

bamit befc^äftigt ifl: nun ^la^t er auf einmal mit bem ?Xe^

fultate feiner Kontemplation t^eröor unb gibt ein ^atl^o*, eine

Snnigfeit be* Snterejfe* prei*, welcl)e bie auf ber Dberfloc^e

^
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t>idcntcn anbcvc« M(\\\ ma^t unb ancrbingd nidft gerabefjin j«

binigcn ift.

•ilÖa^ ifl bummV ^v^ rtiJ>^ bnrnuf fo tjiefc ?(ntwcrten, aH ii SBöIfer,

\i'cbcn*anftd>tcii unb iKtflißc ÄrSftc flibt. Der <Sd)tt)abc ctfd)eint

(cid^t bnmm, unb cv »jT cx^, wenn man baruntet aJJangel an U*

flSnbtöcv Äufmcrffamfcit auf bic ©eöcnflänbe unb an pxafti^&itt ?Äefo*

iut!>cit vnitcbt. Tiefe ^Wfiniiel fcnnen if^ren (J^tnnb in fcJ)t pofitiöen

.frÄft^n bev C>nteninen^ baben, unb fie haben iljn in bcr fontcm*

Vlatiinnt 5)?atur be^ ^^(bwaben. (5r »ertieft fic^, ftatt bie Dinge frifd)^!

n>eg ju ergreifen unb ju i^erwenben, iljren formeHen 3ufammenl)ang

eirig auf^ufaffen; bie«< gibt einen ^Tnfbrid) »on ©linbl)cit, »on —
ich fann e^ nicht anberv< al(> i>ernagett nennen. Da flc()t er in einem

inneren »cummcn unb ^Wufijieren unbeftimmter ©cbanfen unb

^itberjöge, fvent ben 9)htnb auf, gafft fo »or ftc^ ffin, unb wenn

e^ ctxvai' ju bcleu gibt, femmt er 5U f^St. ?i)?y>flifijiercn, übcrs=

tetpeln, übervorteilen fann man ihn leidster aU anbere. (5* ifl in

ocbwaben bei ^IWännern von großer ®elel)rfamfcit nic^t nur, fonbetn

auc^ aKgemein menfdjU^er (Jinfi^t unb ©itbung ein ®rab von @r^

fabrung^tofigfeit unb SWangel an 5GBettfenntni^ 3u finben, ber un*

gfaublicb fcbeint. (§^ ifl ettra^ ©implisiffimu^artigeö in un^; aber

in btefem ©djlcnbern, in biefem Sßerbummt^ unb SBcmageltfein

:

bo waAfen bie füfen lieber unferer Di<j^ter unb bic ewigen @cbanfen

unferer ^bifofo^l^en. Dem 9?orbbeutf(^en mit feinem weltfc^arfen

-^erflanbc gefcbiebt eö leidet, ^robufte ber ^ifantaiit unb SSemunft

nach Kategorien be^ 3krflanbe^ ju meffen ; nennt er un^ bumm, weit

wir oft am ber ^I^antafte reben, wo er nur Serftanb erwartete, toeii

wir vemagett ftel^en, nad) innen wad^, nac^ außen f(^(äfrig, wal^renb

ibm immer ber Äopf om redjtctt ^lerfe fi$t, fo nennen wir il)n

bumm, wenn in ^ebe unb @(brift öftere fein relativer SÄangef

an Äröften ber 3(nf(^auung, ber gefunben ©ilblid^feit, ber ^^antafie

3um 95orfAein fommt, unb wenn er fid^ in l)öljeren ^raftif<^cn

©paaren burd^ feine große 92etgung ju abfhraftem @nt^uftaömu^

bn)9ifrett läßt. — t>a jeboA ba^ ®ort bumm gew6l)nli(^ aU @egen*

fa$ von gefc^ctt gebraucht wirb, biefe^ aber bie ^EBa(^fam!ett bc^

SSCTftonbe^ unb bie refolutc praftif(^e Älug^eit, nid|t bic Äräftc bcr

^bantaftc unb Kontcmplattou bcgctt^net, fo l^at bcr 9{orbbcutf(^e

größere^ 'SKtd^t, wenn er un* bumm nennt. Die ©(^wabenfhrcu^e
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laufen aUt auf ^ummijeit in biefem Sinne !)inau^, auf ^orl^eiten

im @)ebtete be^ 3n>e(fmä#igen/ unb id) g(aube fetbft^ ba# man foCd^e

aud) bei öffentlichen Unternel^mungen in (Schwaben Fjäufiger af«

anberdwo finbet SOBenigflen* wirb man nOft Ui&ft irgenbwo bie

?anbflraßen mit fofd^er Äonfequenj über bie fleitflen ©ergnirfen ge«*

fü^rt finben, wo jufl baneben ein günflige* Terrain bie (eic^tefle

(Steigung barbot; nid^t leicht wirb man in offentlid^en 95auten fo

»erfefjtte Streiche erleben wie in Stuttgart, wo man no(^ ntntften^

ein Äunflgebdubc an ben Staub ber frequenteflen S^auffee fe^te,

X)er Sd)tt)abe l^at fe{)r wenig ^Jerebfamfeit ; feine ?)tebe ifl htr^,

arm an 3Öenbungen unb ^fjrafcn, aber fonhret, anfc^auüc^, unb

trifft mit einem faftigen ©i(be ben 92age( auf ben Äopf^ barin liegt

freitiif^ ba* 2:afent ^ur ^ö^eren ©erebfamfeit, bie^ ift aber feine*^

weg* au^gebilbet, ber St^wabe mu|l f(^on warm unb poetifc^ ges^

jlimmt fein, wenn e* ihm fliegen fott. ^er 92orbbeutf(^e ^at eine

ungleich größere, flet^ jur J^anb Hegenbe Summe »on ft^on ge?

^jrögter ©ortmünje, nament(id> öon abfhraften allgemeinen Hui^

brüdfen, bie überatt tjinpaffen; er fagt gern mel^r, aU er wei|[, unb

ber Schwabe weifl oft met>r, aB er fagt» X)agegen ifl er weitläufig,

wo er furj fein fottte, er ifl geremoniö^. 2)er SJorbbeutfc^e fagt:

guten SÄorgen, guten 3(benb, madft eine htrje SSerbeugung unb ifl

au^ bem Bimmer; ber S(^wabe fagt: fa^I mic^ ebne !orfam, maiiit

fec^* tiefe SSerbeugungen unb flol^ert auf ber Schwelte, ©ebdrbe,

Bewegung ungelen!, umfldnbtic^, breit, btqmm^ im 9?orben begibiett

unb frifc^weg. 3Öie ge^t ein Schwabe fo ganj anber^ ! 3Bo flnb in

norbbeutf(^en Stdbten bie weingrünen, arronbierten guten alten

»ßerren, bie be^agtit^ burc^ bie Strafe fc^tenbem, benen man anfielt,

baf fte mebitieren : wo trinf ii) einen @uten?. HUti Iduft, aße^ eiltf

aH preffierte e^ befldnbig»

Schwaben ifl immer im dladftcabe ber SÄobe; aU im Sa^re 1832

äuerfl ein gang langer SßBinterüberrorf, wie man jie im übrigen

I)eutf(^(anb fc^on wenigflen^ je^n 3a^re lang trug, nac^ Tübingen

fam, entbrannte ein allgemeiner, !aum gu bef(^wi(^tigenber 3lufru^r

ber ©emüter, unb e^ würben wirfli^ öerfc^iebene gute SßBi^e über

ba^ SWeerwutiber ptage geförbert. So inbufhiöd bad ?anb ifl, an

Äunflfertigfeit in 3lrtifeln ber öleganj, namentlich toa^ ^leibung

betrifft, fel)lt ed gang, ^er Stuttgarter Sc^neiber Idft fi<^ sohlen
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tt)ie ber ^onboner^ unb bafür befommfl bu unfe^(bar Der^unste

Kleiber, ^an fann in <BdftoaUn fein ^(eib machen; ba^ ift toieber

ein wid^tigerer Umflanb, ali man graubt. 3ßer »erjwidte Äteiber an#

l^at/ bent mu^ e^ auc^ in feinem ganzen ^ene^men an (5i(^er^eit/

^reil)eit unb 2)e3ifion ber formen feljlen, unb biefe* wieber nad)

innen eine SScrfc^üc^terung bed ganjen ^ewußtfein^ bewirfen. Die

(5^emifette baufd^t fic^ auf, am ^aldtuc^e wiK ber knoten ni(^t

gtücfen, iXocf unb ißeinfleib fc^tottern ober treffen, ber ©tiefet brurft

ober lummeft, wer fann ba l^infleljen unb auftreten, wer fann

re^rdfentieren?

3n ben gefeltigen ©enüffen unferer gebitbeten ®tanbe finben ft(^

no(^ öic( a(tf(^n)äbifc^e Butraulic^feit, Ungeniertl)eit unb naiüe

SRunterfeit, in ber 3ÖeinIefe ge^t noc^ immer manc^e^ ^in ^erbjl",

Xio&i bürfte fid), wer bei ben ©(^wabinnen bie 9laiüitot unb gutrau^

lic^eSWunterfeit untjermifc^t ju finben meint, bie man i^nen öon alterd

I)er nac^rü^mt, bitter getdufd)t finben. Unfere grauen finb niift

groflflabtifci^ unb frei genug gebilbet, um über jene ib^ttifc^e 9Jaioitat

l^inau^ ju berjenigen ®ic^crt)eit gefangt ju fein, in welcher bie Äunjl

wieber ^ur ^infac^fjeit unb Unbefangenheit wirb, unb boc^ nic^t

nait) genug, um unbefangen 3u fein. @ine ^oc^fl öerbrießUc^e

aÄif(^ung. Da^ gange ©ene^men, bad Butuntic^e, ber Diateft fc^eint

bi(^ auf^uforbern : bu foKfl nid^t geremonio^, ni^t fleif, nic^t l)orjem

unb ^rübc fein; unb pfö^tid^ floßt bu auf eine 3eremoniofitot, auf

eine ©teif^eit ber JJegenjbegriffe, auf eine abweifenbe angfllic^e

Ädite, welche auc^ ba^ ZUererlaubtefle, ja ba^, voai ©itte unb

J^oflic^feit f r b e r t , aU 3ubringH(^feit anfiel)t, fo baß bu gar

ni(^t wei^t, wet(^en 2;on bu benn nun anjuft^lagen I)a|l. Q^ ifl

ein ©(^wanfen, eine Unjtd^er^it unb Unfreiheit, welche, je rieben^«'

würbiger ba^ urfprüngtit^e ©efen ber ©c^wdbinnen ifl, befto me^r

argem unb »erflimmen muß. Qi l^dngt freiHd^ mit ber moratifd^en

^ebanterie gufammen, öon ber wir nad^^er ein 3Öort gu reben l)aben.

(5^ wdre bie^ anber^, wenn unfere grauen me^r in mdnnlic^er

®efettf(^aft wdren, unb bann würben ani} unfere S)?dnner an

formeller SÖeltbilbung, an J^umanitdt gewinnen. HUüxi ©(^waben

ifl, toic benn l^ierin gang ©übbeutfc^tanb fid^ öon 9?orbbeutf(!^ra«b

e^arafteriflifc^ unterf(^eibet, mit großer @ntf(^ieben^eit bem foge^

nannten Äncipf^fleme jugetan, b. b. ber ?0?ann, ndm(i<^ ber Sung*
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gefeKc jebe^ 3(lter^ unb grofentcifö au(^ ber gamiücnöatcr ge^t

obenb* na(^ uberflanbener ?afl be^ Stage^ in^ SBBirt^l^au^, trinft,

rau(^t, ^)(aubert 2)ic grauen unb Zbäiftex bleiben gu .^aufe ober

vereinigen jic^ in DamengefeUfc^aften, tt)o tt)oI)t auc^ über Sitera«»

rifc^e^ gef^jroc^en, fogar getefen tt)irb, aber ol^ne ba^ männliche

Ferment nic^tö Ätuge^ I)erau*fommen fann» Sßorbbeutft^knb beft^t

in ber anögebilbeten ©efettigfeit, njelc^e beibc ©efc^Iec^ter bereinigt,

ben tt)i(^tigflen «Oebel feiner geifligen ?Kegfant!eit, SSotubititdt, Uni*

i)erfantdt Snjwifc^en wie jeglic^e^ 2)ing feine gwei «Seiten i:)at; fo

fann man anä) »orber^anb bie fc^wabifc^e <Bittc nic^t gerabeju

verwerfen, fragen, bie in eine bebeutenberc pl^ifofo^^ifc^e 2:iefe

bringen, fonnen in ber Unterl)a(tung eine^ aui beiben ©efd^tec^tcm

gemifc^ten 2:eejirfetö nic^t n?o]^( erlebigt werben, auf folc^e führen

aber am @nbe atte wichtigeren, namentlich literarifc^en @egenfl&nbe,

unb eÄ entfielt, wenn fte bennix^ in fol<^er Unter^oltung beraten

werben, leicht eine gewiffe OberftacJ^lic^feit bc^ iKafonnement^ unb

Urteilt, woburc^ bie ^rau ftc^ über il^ren J^origont ^inau^gerürft

bün!t, wä^renb fte t>iellei(:^t im 0?a(^flen unb @infa(^flen prüdf*

hUibt, unb jener gefunbe J^au^öerflanb, ber au^ bem fc^önen

Elemente geijheic^en ^m^finben^ wol)l auc^ in ben tiefflen 2)ingen

unerwartet ba^ fRid^tige trifft, in einem refleftierenben ^in# unb

^errebcn über alled unb noc^ einiget anberc feinen ^alt i)erliert.

Snbeffen immerhin zugegeben, baß unferc ^auen burd^ biefe HU
fonberung ouc^ an wal^rer unb echter 33ilbung »crfürgt werben, fo

bleiben fte jebenfaltd l^audlid^er. ©ic nel^men toeit mel^r unmittelj«

baren 3lnteil an ber gül^rung be^ .^au^wefcnd, ali bie 92orbbeut*

fd^en; fie fi^en nic^t im Bintmer beflanbig hii feiner 2(rbeit unb

flingeln, wenn ed in ber Äüt^e tttoai anjuorbnen gibt, jtc ge^en

pbfc^ felbfl l^inauÄ, ^pidcxi ben ^afen, rüden ben traten and ^euer,

unb i(i> I)abe eine fel^r gebilbete ^rau au^ l^öl^crem ©tanbe an*

getroffen, wie fie einen J^ering ^u^te, unb bie Jöd^ter, toie fie ba^

^re^^engelanber bol^nten. ®ir ©(j^waben finb ber 9Äeinung, todt

entfernt, baf[ baburc^ bie grauen ftc^ l^eruntergeben, werben öiel*

me^r bie Dinge bur<j^ i^re ©erü^rung geabelt unb über bie ®^^are

be* gemeinen ©ebürfniffed ^inau^ in einen gemütlichen, freunb*

liefen ©(^immer gerüdft. Ober f(^mecft bie <BvLp^e ni(^t ganj anber^,

wenn ein liebli(i^e^ Seib fte wo^l mit eigener J^anb einmal auf ben

etfi^et, ftrttif^e Otfinge I 2
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$ifd) ff^t? ^fl cd ni(i)t eilt frcunbad)cr Qdtblicf, wenn blr im SJot^

übetgeljen aud bcr Äfld^e ein ft^öne« ^aar ©angen unb Sippen unb

Qfugen, v>i>n ber tufligen flamme be* J&erbe* gerötet, entgegengrÄnjt?

Hnb wirb i>on fd)&nen ^Snbcn bann

Txi^ fd)&ne pfeifet) jerlegct,

t^a<^ ifl, wa^ einem beutfd)en ?0?ann

®ar füß ba^ ^erj beweget,

®ott ^Tmor nal)t unb l&d)elt flitt,

Unb benft : nur baß, wer füffen will,

3u»or ben SWunb fic^ wifc^el

Auf ber onberen ®eitc barf man nidjt meinen, unfere Änei^cn, fo ob^

fc^rerfenb einem ®afle ber erfle ©c^ritt in bie rauchigen ©^elunfen

»orfommen mag, wo man bie reinjlen SÖeine fu(^en muß, feien ein

SSerwilberung^ort für unfere Scanner, ^ier wirb nit^t bloß über

J^unbc unb ^ferbe gefproc^en, l^ier erzeugt fi(^ im behaglichen ^rei^

beit^gefül^le ber SBBirt^^au^laune jener faftf^ri^enbc 2Öi^, jener

^^antoflifc^e J^umor, jene ^olicineU^9?ait)itat, htrj jener ®eifl

g^ifd^art^, jener offenteuerlic^ naupengeljeuerlic^e Äa^italf^aß, ber

nur in ber wirt^b^u^lic^en Ungebunbenbeit unb ^amerabeno

gutraulic^feit gebeiljen !ann» 9)?an wei^f baß $l)eobor Jjoffmann,

^eörient unb anbcrc I^inter bcr ÜÖeinflafd^e bei ?utter unb 3öegnern

nic^t tl)re fc^lec^teflen öinfattc gel^abt ^aben; unfere beften Talente

hoben großenteils nid^t hinter bem ^ulte, ni(^t bei ber steefanne,

fonbem an jenen Orten, wo ®ott feinen ^rm fid)tbarlic^ J^eröorjhcrft,

guerfl ®i$, ^\)anta^t^ Äraft unb ©aft bed ©ebanfenS entwirfelt,

ftnb fi(^ I)ier in ber braufenben Sugenblufl il^rer guerfl bewußt ge««

worben, um bann il^re @aben in ben .^immel ber Äunfl hinüber««

suretten, wiewoljl auc^ nid)t ju leugnen ifl, baß manches latent

fein ^funb bitter bem 9Öeinglafc »ergeubet unb in Sofa(wi$ »er«»

^ufft, Übrigen* feib mir Beugen, iljr Äonti, welche fic^ in (Stuttgart

öorfanben, worin ein alter Stuttgarter 3Birt bem J^erm Dr. ©d^ilter

unb Werfen jal^llofe Portionen „(BijonUn'' unb jal^tlofe ^(afd^en

SSein aufred^net, unb welche I)eute noc^ nidjt be2al)lt ftnb ! Urlaub,

Äcmcr, ®(^wab, SWorife, ©trauß, mod^tet i^r bie 2Birt*I)au*obcnbe,

in 3itgenbübermut bur(^fd^warmt, bie Sßäc^te, wo il^r hti ®efang

unb 0(ofe 9Bein ouf ben Zi^äj gefc^lagen, fonntet il^r fie ^ergeben.
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offne ein grofled ©tfidf ?eBen su öermiffen? Unb foßteti jemanb

biefe fflamen nidjt t)on ^inretc^enbem &etD\djte bünfen : nun ha fle^t

@oet^e, bcn öotten ?Äömer tn bcr J^anb, in ber SWitte ber Sugenb^*

genoffen auf ber Plattform bed ©tra^Burger STOfinflerd unb fc^aut

al)nun0^t>oU inö fci^dne !^anb ^inau^. ^iet>ie( ^a^re^ unb

Äöjllid^e^ barf »or weiblichen O^ren gar ni(^t gefaßt werben ! 9htr

eine in 2:ee3irfefn »erweic^lic^te ®eele fonnte ben trefftic^en ©im#

pHjifftntu^ fo unt)eranttt)ortIi(^ faflriert, ja in ^on unb ®ort burt^

unb tnxdj entftettt herausgeben, wie öon 93ü(ow eS getan ^at

(5r fagt in ber SSorrebe, er ^abe aUed geflric^en, tvai ein jartereS

®emüt »erleben fönne. 9Öad jartere« ©emüt! ÄranfeS &e^

mütl Der ©impliaifftmud ifl aber nic^t für Äranfe, fonbem für

©efunbe.

X>a infolge ber gefc^itberten fc^wabifc^en Sitte baS $Bo^nl)auS

nic^t ber SD?ittel^unft beS größeren gefettigen S5er!e^rS ifl, bleibt

bie ^ömilie weit enger in fic^ jufamntengefc^loffen, als anberSwo,

©parfamfeit, ©olibität, Q3e^agli(^feit unb iKeinlic^feit o^ne Über^

ma^ finb bie ^ugenben, woburt^ baS fc^wäbift^e .^auS fi(^ öorteil^

^aft öon beut öfterreit^ift^en ^I)äa!enleben, ber SSerfc^wenbung,

^ni^fi unb ©enußfuc^t mancher babift^en ©täbte, ber häufigen i^äui^

liefen Serrüttung bed ©apem unterf(^eibet, Bugleic^ ift aber eine

gewiffe @nge beS ^orijontS, eine grofc Doji* proöinjiett p^itifter«'

^after ©efc^rdnhing bie §olge biefeS enggeft^loffenen ^amiliens«

wefenS; bie Äleinl^eit beS ?anbeS unb feine 2fbgelegen^eit öom
größeren Serfe^re !onimt !)inau unb erzeugt jeneS 3(ufgu(fen unb

@affen, wenn ein ^rember mit fremben formen unb Sitten ft(^

fe^en läßt, toai »on biefem leitet als Ungafllic^fcit angefe^en wirb.

9Öir ftnb aber nic^t ungoflfreublic^, namentlich im iHcetten nic^t

Der ®afl wirb reic^lic^ bewirtet, be^aglic^ logiert, unb, laßt er nur

unferer ©itte, toie benn ber einzelne einem größeren ©anjen gegen#

über f 1 1 , il^r Stecht wiberfa^ren, freunblic^ in ben ÄreiS ber

Familie gejogen* 2öaS er aber öon 3fnft(f>ten, ©cwo^n^eiten,

formen ^rembeS in ft(^ tragt, wirb im attgemeinen atterbingS

mürrifc^, eng^ergig, fleinflabtifc^ abgeurteilt, xoai nur bann §u enfc«

fc^ulbigen ift, wenn er, waS manche tun, ftc^ in eine gewiffe öors*

nel^me Sronie gegen unS l^ineinwirft Der fc^wdbife^e SWagifler,

wenn er bie große t^eologifc^e !Xoute burc^ 9{orbbeutf(^lanb moc^t,

[2]
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^ um cimge ^afloren ^erfonli(^ fenncn au lernen unb au crfal^ren,

tt)i< fie 9ldm. 5, 12 auflegen, Qei)t in ^Berlin ben SBonnittag über

in Äottegien, be^ «nachmittags flubiert er für fic^, wai er in Stuttgart,

!Üubtt)ig*burg, J^eifbronn, 2:übingen, Ulm, ©euteföbac^ ebenfogut

l^dtte flubieren fonnen; abenbö fu(^t er einige ^anb^leute auf, um
mit i^nen, wo möglich Ui baijrifc^em 55iere, über ba* liebe SSater^.

tanb, unb me ba boc^ aUeS beffer fei, ju plaubern, @miiger I SSiel^

getreuer! 3öarum hiH bu ni(^t ju .^öuff geblieben? 2)ic Schwaben

finb fo gut eigcnliebig, als bic 9?orbbeutfd^en, unb werben hittetn

bofe, wenn man il)re Sitten nic^t DoUfommen finbet. konnte man
je gegen bic fc^wabift^e ©emütlic^feit 3weifel I)egen, fo wäre eS,

weil bie Schwaben fetbfl fo Diel öon ©emütlit^feit reben unb in ber

abgebrofc^enen (5ntgegenfe^ung t)on ®emüt unb SSerflanb bem

9lorbbeutf(^en gegenüber jic!^ gefallen, di entfielt auS biefem ®i(^^

©efpiegeln in bem ^ul)me ber @emütlid)!eit leicht ein .0«tf(^eln,

ein fentimentaleS ^reunbfc^aftmac^en, ein ^änbebrücfen, ^o bu

Sieber, tüit jinb wir bot^ fo rec^t bicf miteinanber, fo orbentli(^

fett^« 5:rau aber bem nic^t, ber »iel i)on J^ erglid^feit, ^ietat, @emüt,

Äinberfinn rebet: ber plum^jfle @goiSmuS tappt unvermutet auS

htm trefflichen ©emüte ^er»or, ober ber Sd^leic^enbe unb ^Raffinierte

lauert l^inter bem 33iebermannStone. Doc^ baS ftnb 3(uSwüc^fe,

(5S ifi boc^ ber STOül^e wert, ju unterfucf>en, tt>a^ hinter jenem ge^

läufigen ©egenfa^e fei. 9Äan verfielet wol^l unter @emüt im ©egen«»

fa$e gegen ben SSerflanb, ber bie I)inge au^erlic^ bejie^t, orbnet,

benu^t, ein ftnnigeS ^inge^en in baS Snnere, baS 9Befen. I)er

SBerflönbige flafftfijiert eine ^flanje unb unterfuc^t iljre 9?u^barfeit.

Der ©emütlic^e traut i^r eine (Seele ju unb lebt jTc^ in fle l^inein» 2)er

SBerflänbige f^ldgt feinen ^unb, wenn er unartig ifl, ber ®emüt^

lic^e, wenn nur bie Unart naiö ausfielt, gibt jTc^ ben fomifc^en @e^

nuf, ficl^ in bie ^unbSfeele t^ineingubenfen, ben menfcl^enä^nlici^en

aSorgang in ber träumenben SO^onabe nac^aufü^len, unb ber J^unb

hUiht unge^jrügelt. Xtt SSerflanbige beurteilt bie STOenfc^en nat^

tl^rer 55ilbung, nac^ i^rer ©rauc^barfeit, unb ijl mel^r befcl>äftigt, fte

au unterfc^eiben, ali in jebem, tüai unb imit er fein mag, ben
S)?enf(^en a« em^finben ; ber @emütlic^e fuc^t fogleic^ eine innere unb

rein menfc^lic^e ^ejiel^ung teils awifci^cn fic^ unb anberen anau^

fnfi^fen, teils a^tft^en ben anberen aufaufinben, barüber üergifit er



t)ie aBürttembcrger 21

ju fe^r bie ©(^ranfcn ber Äonöcnicnj, ©tänbe, ©itbung, unb wirb

(cic^t betrogen.

fflnn Ware ntc^t^ törichter, at^ gu fagen, ber 9lorbbeutfc^e ^bc
fein @emüt STOan fann bie ®a(^e etwa fo wenben: bei beni

©d^waben bewegen ftc^ aUe übrigen gönnen geifliger 2:atigfeit me^r

im Sfemente be^ ©emüteö, hei bem 9?orbbeutfc^en in bem be«

SBerflanbe^. 55egegnen fte fid^, fo fu^rt ftc^ ber ©c^wabe gncrft burc^

bie S3erj!anbe^f(^roff^eit bed SRorbbeutfd^en Chei aßer ^ein^cit unb

5reunb(id)feit be^fctben) abgeflogen, ber 9?orbbeutf(^e burt^ ba*

fubftantieUe JÖefen bed Schwaben ironifc^ geflimmt. fernen fie

aber einanber naiver fennen unb graben tiefer, fo finbet jener hai

©ernüt unter ber öi^bedfc ber SSerflanbe^fc^ärfe, biefcr ben SSerflonb

in bem weichen ©toffe be^ ©emöteÄ üor, unb fie fo^nen jtd^ au*,

fie lernen »on einanber.

Der eng gefd^foffene gamitiengeift bringt e* natürlich mit fi(^,

baf bie ©lieber ber Familie fel^r fpat, in gewiffem ©inne gar nie

ber ^antitie cntwac^fen. (5in fc^öner 3«g ünbKt^er 3ütrau(i<|feit

biJbet ft(^ baburc^ in bem 3nbiöibuum, unb e* fü^It fic^ fbjufagen

immer in feinem 5:aufnamen. 5ßa* unferen ©dritter fo ungewciit

beliebt gemacht I)at, ifl gar nic^t blof bie J^ol^e feiner Sbeale,

fonbem ber eigentümliche 3«g öon Sutraulid^feit, ^reul^ergigfcit,

ber f^jejififc^ beutfc^ unb mf)ex fc^wäbifc^ i% dlidjt nur hie ?iebe,

wie namentlich gwifc^cn 2l^efla unb 3)?aj, f^jrit^t biefe fü|le, ^erjen**"

gute (S^rac^e, fonbern felbjl ber «Oelb: „9J?aj! ©leibe hei mir. —
(3e\) nid^t »on mir, SOJaj I — 9}?aj I :©u !annfl mic^ nit^t öertaffen

!

@d fann nic^t fein, ii) mag'* unb will'* nic^t glauben, baf mi^
ber 9)?aj öerlaffen fann!" (5in «Schwabe ift ein ®cmüt, ba* l^eutc

öon einer l^ol^en ^rau einen freunblic^en ©lief befommt unb morgen

f(^on ^offt, fte werbe i^m in fc^wejterlic^er 3utraulic^feit einen

abgeriffenen Äno^f an ben ?Ho(f annal)en.

9?el^men wir ju biefer engen @infriebigung ber Familie bie

(Strenge ber @rgiel^ung, ben graufam geifllofen 5errori*mu* ^inju,

ber xiüdj bie ^inbl^eit unferer Sßdter unb 9J?ütter in ben <Bd)nmleih

ber angfbollften ©d^üd^teml^eit unb ®(f>weigfamfeit bannte, ber bem

Äinbe »erwehrte, auf ber ©träfe ju lärmen unb ju jobein, unb

bie ©ittfamfeit unb ©efe^t^eit ^rwac^fener »on il^m »erlangte, eine

^^rannei, bie erfl feit einigen Xiejennien na^gelaffen l^at, fo ^aben
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wir bcn (JrHSrung^grunb für btc fpatc ©elbflänbigfeit unfcrcr

SW&nner: „@in ®d)tt)abe ttjirb »or bem öterjigjlen Saläre nic^t ge*«

f(!^cit* ®anj richtig, nämlid} nic^t fclbjlänbig. (5* ifl ni(^t gut,

wenn Äinber nafcweid ftnb unb überall ntitpla^^ern, wenn ber

Süngting bie gefunbe ^ild) ber Sßefc^eiben^eit »erachtet, unb in

9lorbbeutf(^tanb mag wo^l mitunter bem Unreifen ju frü^e

©elbftSnbigfeit eingeräumt werben, aber bei und ^errfc^t bad anbere

(fjtrem. 55c^anble ben aj?enf(^en ali frei unb felbflönbig, fo wirt

er ed, adjtc feine 9}?enf(^enre(^te, fo lernt er jte felbft achten. 53ei

und foHen bie Äinber, wenn ^rembe ba ftnb, nur l^fibfc^ fliße fein,

ba flehen fte im SÖinfet, nagen am Ringer, reiben fic^ am (Simfen

ah unb bleiben blBbe; ber Süngling wirb »iel ju lange ald Änabe

bel^anbelt, beauffic^tigt unb Uwaö:jtf ba fommt bie ©ubjeftiöitat

nic^t iu i^rcm iHec^te, ba bitbet fic^ fein ^eitered ^rei^eitdgefül)t,

ba entfielet jened unrefolute, brütenbe, ffrupulofe, unfi(^ere SfÖefen

ber (3(^waben. din Ülejenfent ^at ®. ©c^lefier vorgeworfen, ed

fei »erfel^rt, wenn er ben Schwaben me^r 3nbiöibualitdt unb

(5^araftertro$ »inbi^iere aU ben Sßorbbeutfc^en, man folte norb#

beutfc^e Sünglinge betrachten, ob fte nic^t felbftdnbiger unb ener^

gif(^er feien, di fommt I)ier nur barauf an, wa^ man 3nbiöibuali^

tat ijü^t Sm ©rofen, in ber Sbee, im ^olitif(^en ijl ber (Schwabe

ungleid) meljr t>on ben ?Hed)ten ber Snbiöibualitdt burd^brungen

;

ober in ber unmittelbaren 5ßirfli(^feit, im Privatleben, in ber

(Bpf^äxe jwecfmaßigen 3lnorbnend, fd^neßen .^anbelnd, 3(ntwortend

unb 3(bweifend ijl er weit felbfllofer unb biober, diu (Schwabe

lernt fd^wer befel)lcn. @eib mir 3eugc, it)r gelehrten fc^wäbifc^en

Sünglinge auf Steifen, bie i^r in ©afi^ofen »ernac^läffigt, üon

groben ÄcUnern öcrI)o^nt unb genecft werbet unb jie fd)ier um
SSer3eiI)ung hittet, wenn i^r etwad von il)nen begehrt! ©id ber

(Schwabe feinen iöcbienten ^art anlaßt, il^m einen ftraffen unb gc««

meffenen 33efe^l erteilt, muß er fc^on böfe unb gomig fein, er

alteriert fid^ erjl, aber bann bricht er aud) gu berb l^ervor.

T>it 5:reue, 53ieberfeit, Äeufc^l^eit, ©ittenreinl^eit, bie man ben

@<^waben mit ?Xed)t nat^rü^mt, ijl bie beffere <Bt\te ber folgen

jened engen unb fhengen ^amiliengeifted. 3ened gebiegene ^rot
unb Äom langfam reifenber fubflantieCer S^araftere ^at l^ierin

feinen Urfprung. 2Cber ^ier ifl auc^ einer fel^r üblen ©eite ju ge^



betifcn, bie man nni neucrbing^ »on immer mehreren ©eiten »or^

wirft di ifl bie gegenfeitige moralifc^e ^eauffic^tigung, ber

$ugenb#3eIotidmu^, ba^ fc^ielcnbc, l^dmifc^e ©ic^befümmer« um
ba* ^riöatte&en bed SJebenmenfc^en, bad Äö^fegufammcnflo^en,

ßinanberju^fen unb Bufammcnfrüjlern : „<Bo rec^tl D jcl @u(f

aul I)er bo!" Ob bu ein trager, gewiffenfofer Beamter, ein 33e^

trüger, ein I)ieb, ein Sügner, ein ©arbar, ein ©äufer, ein Treffer

bifl, wirb tt>eit nid^t mit ber SBic^tigfeit unterfud)t, aB ob bu nic^t

in einem fünfte menft^Ht^ gewefen feiefl, in »eitlem bie Süflem«'

l)eit fic^ gerne bur(^ Srforfc^ung frember ©ünben für eigene dnU
bel^rungen entfc^abigt unb fo eine üiet fc^timmere ©innlic^feit an

ben ZaQ (egt, aU biejenige ijl, welcher fie nad^forfc^t, ^l^arifdi^^

mu^ ift bie ©^jringfebcr unb »erflarftc SBirfung biefed ^infc^ielen*

nad^ bem dlad^har. Die ^teinl^eit be^ ?anbe^ wirft mit, aUe* ifl

aSetter unb ©afe, atte* fennt ft(^ unb fragt nad) einanber. &lMf
lic^erweife ijl jcboc^ berjenige, ber neuerbingd aU ^ritüer biefen

^^arifäi^mu^ bur(^ ein ^euc^Ierifc^e^ 2:ugenbgef(^rei auf bie

©pi^e feiner 'Bijxnad) getrieben ^t, nic^t unfer Sanb^mann» 3Bir

»erbitten un*, mit iiim fonfunbiert ju werben, wir ^aben nic^t^

mit il)m ju tun,

3c^ foUtc nun »om <Btaatilthen ^ üon unferer SBerfaffung,

unferem Siberali^mud reben. 3(ber, id^ befenne e^, »on fotc^en

Dingen ju rcben, bin ic^ befonberö ungefc^idft; ic^ ^abe (man mag
biefed ©eftanbnid aU ^eif^ict f(^wabif(^er dlamtät anfe^en) über

bie befle ©taat^öerfaffung feine fejle Überzeugung, »on bem €)tf

gani^mu^ eine* (Staate* feine ftare 2(nf(^auung, furg, i(^ »erflel^e

bie <Badjt mdft unb fc^weige*)» fflvix foöiet glaube ic^ fagen gu

fonnen, baf bem 2;abel, ben unfere liberalen »on 9lorbbeutf(^tanb

aui l^dufig erfahren, meijl ein SO?ange( an jureic^enber Äenntni*

unferer ©efc^ic^te unb Äonflitution, an fonflitutionetter (Jrfa^rung

gugrunbe Hegt, ba|l bie ad^tung^werten <5^araftere, welche bie aSerü

teibigung be* guten aften Steckte* jur ©ubflanj i^re* Seben* ge^«

mac^t l^aben, feine*weg* mit ben öon l^ol^ten unb atomijHfc^en

©taotdt^eorien au^ge^enben mobemen liberalen ju öerwe(^fe(n

finb. Übrigen* fiegt e*, wie ft^on oben bemerft, gang in ber 2kr^

fc^iebenl^eit be* 9}atureE*, ba^ ber <Biiti>aU t>ai Moment ber be^

*) Sancta simplicitas! (®. darüber ®. VI unb 95. ^nm. b. ^eraudg.)
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rec^tigten ©ubjcftiöitdt, bcr 9?otbbeutf(!^e ba* bcr objhaftfn HU*

getnetn^eit im <Btaate in bcn Sßorbergntnb ftcttt Unmittelbar neben

bic f(^wabif(^e «Äü^rigfeit, wenn e^ bie 3bce im ©ro^cn giU, br&ngt

ftc^ ober in einzelnen Gebieten bed £)ffentnd)cn unb Offiziellen ein

beifpieltofcr (2d)tenbrtan, eine unöerjei^lic^e ©(^faff^eit unb ZxäQ*

l^eit, tt>cfd)c mit bcr großen @ett)iffenl)aftigfeit unb ^ünftlic^feit in

ben meiften Bweigen ber aSerwaltung unb be* ?Ke<^t* im ftärfftcn

©iberfpruc^ ilet)t. 3n öffentliche 3(uf3Üge ifl feine Drbnung ju

bringen, ba wiU jeber f(^renbern, wie e^ i()m beliebt ; e^ gibt ©tSbte,

wo bie Unrcinlid)!eit in ben ®affen, bie mijtliö^i Unftc^erl^eit tnx&f

SBerf|>errung ber 5ßcge, f(f)eußli(^en Swf^anb be* ^ftaflerd ufw. in*

^abet^fte gel)t, unb fein 9J?enf(^ benft baran, gegen eine ftabtifd^e

SSerwattung, bie fold)eÄ bulbet, ju Hagen. SBie fe^nt mon ft(^

bei biefer ©c^taff^cit, bei biefcm 50?ange( an ®inn für ba* @emeinj»

fome unb offizieller <Sc^drfe na6) bcm flraffen, bejibierten, bur^*

fc^neibenben norbifc^en 3öefen, nat^ ber ^ünftlic^feit unb ©enauigs»

feit, bie ber ^reufe im I)ienfte jeigt!

3(^ »erlaffe biefe dufleren &thkte unb fleige ju ben g e i ft i g e n

auf, um jucrft über ben Suflattb bcr Ä u n fl hü und einige*

gu rcbcn.

T)a^ fi(^ in (Schwaben bcr ^laflifc^e @cniu*, ber @eift ber 3(ns«

fc^auung unb bc* ißitbe*, wk er bcr fübbeutfc^en 9?atur befonber*

eigen ifl, nic^t verleugnet, geigt f(^on ?Rebe unb ©d^rift aud^ aufer«»

I^alb be* ^elbe* ber eigentlichen ^oefie, X)er norbbeutft^e 9Öi^

bewegt |trf> mit befonberer SSorliebe in ber ©^l^are be* fatirifd>en

Söortf^iel*; e* fel^lt un* an biefer Gattung auc^ nic^t, unb wir 1"

fönnen manchem ^olitift^cn 9Öortwi$e ber 33erliner j. © ben

Ijübfd^en entgegcnljalten : SWdnnble, 3at)l balb! f. SWenbigabal.

3(ber e* ift bie* nid)t ber ©oben, worauf unfcr 3Öi^ I^eimifc^ ifl,

fonbem unfer ?icbling ifl ber 2Öi$, ber ben gegebenen Oegenflanb

bur<^ ein wunberlirf^e*, au* bcr entlegcnjlcn <Bpljäxe aufgeraffte*

^^antaftebilb beleuchtet, wobei e* rein um ben SWutwiUen biefe*

SBergleit^e*, nic^t um eine fatirifc^c SWcbcnbejie^ung p tun ifl.

^x einen ®c^op^)cn 9Öcin? Da* ifl, wie wenn man einen Di^fen

in* .^orn Hemmt!'' SDBie anfc^autic^, wit überjeugenb! unb toie

gang »erfel^rt wäre e*, ben (Jrfinber be* 9öi$e*, weil tixi D(^fe

borin öorfommt, cntwcber burc^ bie 53emcr!ung gu argem, er l^obe
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fu^ feifcfi mit einem Oc^fen »erglit^ett, ober gar für einen @atirtfu«

SU erflaren, ber einen 2:rinfer mit einem Dd^fen »ergteit^en wellte I

%tanen unb SWorbbeutfc^e ftt(^en hinter bem reinen Sßi^e gerne

fottrifc^en. Der ^umorifl mac^t ein J^an^wurflgejtc^t unb fagt

etwoÄ Zbxidfttif einen fi^fec^ten 2Öi|; ba fommt einer unb fu^t

»erflerfte ©ejie^ungen ba^inter, öerf^ottet i^n, wenn er feine finbet,

06er beteibigt i^n, wenn er fte gefunben ju l^aben gtaubt, Der

®(^tt>abe liebt aU J^umorifl bie <5elbfl^)erftflage, er liebt e4, bie

©utmütigfeit feinet <Bpa^ii baburt^ ju beweifcn, bafi er jTc^ fetbfl

nidft fc^ont, unb fe$t fein eigene* 3(^ aU töricht: inbem er bie*

tütf ifl er e* aUerbing* eben nic^t, unb inbem er feine fflai^ität

im SßBiffen um biefelbe ergebt, fle^t er ebenfo über, aU in biefer,

2Bie ^aufig aber war idf in SRorbbeutfd^lonb 3euge baöon, bafl

man it^m biefe ^arobie ber eigenen SWaiöitat aB einfädle Sßaiöitat

aufrechnete ober über^au^jt ein ®efi(^t machte, ba* fagte: ^SBa*

will benn ber SWenft^? ©onberbar I" — Einige jüngere norbbeutf(^e

®<I|riftflelter bemühen ft(^ ftc^tbar nm eine bilblic^e, fonfrete Dars»

fleHung, STOunbt, iauht^ ©u^fow u, o* X>a* ©treben in allen

@^ren : aber wir ^aben hü biefen gekauften 53ilbcm ba* ©efü^l be*

©efuc^ten, 3tbft(^tlic^en, ber 2reib^au*^ftan5e, Da* ©itblic^e eine*

wal^r^aft unb gefunbi*jinnli(^n ©t^le* befielt gar ni(i^t blof in ben

au*brü(fli(^en 9»etapl^em, noc^ weniger in i^rer J^äufung. 2Jon

J^egel nahmen feine 2ln^anger manche jener fleifc^igen, fomigen

fcf)wabif(^en ?Reben*arten auf, beweifen aber burc^ l^äufige unjeitige

3lnwenbung, j» 53» bc* „'oon »^aufe an^'', baf biefe ^flanje nit^t

auf ifjxem 53oben gewac^fen ijl»

Der SRorbbeutfd^e rebet einmal in üorl^errfcj^enb abstraften 3lu*s«

brürfen, ba^er namentlich öiel in ©ubftantiöen ; toai l^ilft e* nun,

wenn er ben abftraften SÄittelpunft an allen @nben mit ?5lumen

umfterft? SiJ?an fü^lt i):in nur um fo mel^r, 3ur (Erläuterung nur

einen ®a$ toon Ztj* 9Äunbt au*: Äunjl ber beutfc^en ^rofa: ;,Der

beutfc^c ©cbanfe wirb mit bem ^eimwel^ nad) bem beutfc^en 9Borte

geboren, unb burd^ alle öon ben Umftdnben irgenbwie gegebenen

9?ötigungen in ein frembe* Äleib bricht, voii ©c^weisertränen beim

3(l^)^omruf, bie ©e^nfuc^t banac^ au* ii^m ^eröor/ 3d) will l^ier

nid^t* öon ©c^weijertrdncn fagen, in welcher 9Bortbilbung bie

5rane be^anbelt wirb, wie ein nationale* ^abrifat, etwa ©(^weijer^
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f&fe, fonbevn nur cmf bcn wibcrwÄrtiöen 3fbilttnb gwift^en ber 95irb^

Iid)fcit im TCnfan^c unb (5nbc bc* ©a^fd unb gvrifdjen bet fttol)^

bün-cn 3Cb|lraftien bcr mittferen SÖenbung: „lotn ben Umflänben

irgenbwic flcflcbcncn JWJtiöitnßcn in ein" aufmetffam machen.

9öanim eifern bie 9?orbbeMtfd)en nic^t öielmeljr i^rem größten ?Äe^

Vr&fentanten, bem Ü)?anne nad), in n)erd)em ber reine SBerflanb burc!^

bie (5ntfd>icbcn!)eit unb I)urd)fid)ti0feit feiner STuÄbirbung fafl bie

3ßirfung ber ^oejTe erreichte? ?effing fud)t feine Silber, er rebet

einfod), gnnj wie ein 50?enfd) oljne befonberen ^(nf^rud^ auf btü^enbe

©^^rad^e ju reben pflegt: aber feine Ütebe ifl bramatifc^ bewegter

I)iafog, ?frage, QTntwort, (Jinwenbung, ®(^tag auf Schlag, (auter

C^eflihitation, man fielet immer bie X)iÄputierenben perfßnli(^ t)or

ftd), fie flel)en auf, fie fe^en ftc^, fpringen wieber auf, geben ftd| ju«»

frieben — lauter Duedfftlber. ?Hein unerträglich aber ifl und ein

®ti)I wie ©u^fow^, ber altc^ pointieren will, öon jebem närf^flen

unb einfadjflcn 3(u^brucfe ju einem entlegenen abfpringt, um ben

trügerifd^cn ©c^cin einer uncnblidjen ^erfpeftittc auf einen weiteren,

nur ni*t entwicfctten, Sbeenjufammenljang ju eroffnen, ein <Sty)l,

aB griffeft bu in ©renneffeln ober X)ornen.

T>od) — um auf bie ®a^c gu fommen : in ben bilbenben Äünflen

ift @(ftwaben weit unbebeutenber aU anbere fübbeutfdje Sauber, unb

neuerbing^ iXbein^reußcn. 2ßtr fjaUn gwar in ©c^effauer, Dan«»

necfer große ©tlbbauer, in ©d^icf, ©achter, ^etfd^ große SRaler

aufguweifen, fie gingen meifl au^ ber Äarl^afabemie ^ert)or; feit

jebo* bie ?Hegierung biefe^ ©ebiet wenig mel)r forbert, ftnb wir

fehr gurücfgeblieben, unb burd^ bie ^rfc^laffung be^ ©inne* unb

Urteilt beim ^ubtifum finb namentlid^ bie genannten SWaler um
einen großen 5eil itjre^ fo woljlöerbienten !Xul)meÄ gefommen.

Übrigen^ liegt e^ aud) in ber <Sac^e, baß bie bilbenben Äünfle al*

bie finnlid^eren famt ber 9)?ufif in fatljolift^en Säubern toeit meljr

gebeiben, al^ in proteflantifc^en. 5n Düffelborf l)at gwar ber ^xü*

teftottttfc^e SRorben ouc^ naij biefer <BtiU ^in einen bebeutenben

3(uff(^wung genommen, überhaupt bürfen wir hoffen, baß aud)

biefe Äünfle in neuen, hurif ba* ^>roteflantifd)e ^ringi^) bebingten

formen wieber aufblühen werben, ober I^ieju fehlen bei un*

weitere öußere SWomente, ^riöatperfonen, bie bei großem '?Atidf*

tum ft(^ für Äunft intcreffteren, reicher Abel ufw. t>it geifitgfte
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Äunft, bie ^oefte, i:jat bagegcn bei un* fc^öne ®(ütcn getrieben,

llnb jwar flettt f[(^ au(^ ^ier auf eine fe^r merfwütbige Seife bie

I)opper^eit ber ^injipien, tÄeffejrion unb dlai'oität^ wefc^e in

(Sd^waben pfammentreten, fe^r fd^arf ^erttor. !S(!^i(Ur, .^ölbcrlin,

©uftat) ^fijer flehen aii> ?Rcf(esion*bi(^ter auf ber einen, UI)tanb,

ferner, ®d)tt)ab, 9)?orife af* naiüe Xtidjttx auf ber anberen (Seite,

iöeibe Seiten »erben neuerbing^ jum Zni mit »erfc^iebenen, jum

5etl mit benfelben Sßortüürfen angegriffen. (B<i)iliex unb ^fijer

Cid) barf fie njegen ber Äljnlic^feit ber Proportion, in ber bie @(e*

mente ber ^oefte bei beiben jlefjen, gufammenfletten ; ber ungfücf^

lidfc J^ötberlin, beffen waljnjtnnige &tiiait no&) in Tübingen aii

krümmer feiner Sergangentjeit ju fe^en ifl, ifl faft öergeffen)*)

wirft man üor, baß i^re ^oejTe in ber iHefIejion unb in ben ^t^

griffen einer negativen SÄorat iljren DueUpunft Ijabe, Urlaub unb

ben anberen in moralifc^er ^ejie^ung ttwa^ ^bnli^e«^, 2!}?anget an

freier Entfaltung bed ftnnlic^en Sebenß unb eine getoiffe aßfetiftbe

2:rübfeng!eit. Huf bie ^oeften ber festeren fann man bics» Urteil

nid^t tt)oI)I begrünben; mögen eingelne trübfentimentaCe @cbi(^te

mitunterlaufen, biefe bilben feineßweg* ben ©runbton be^ ©anjen,

am wenigften hei UI)Ianb, ber im SSorwortc ju feiner erften 3(uf(agc

ftc^ mit fo Weiterem 35en)ußtfein über ben flaglid^cn Zdi feiner @e*

tidfte au^fpric^t, am e^eflen bei ferner, ber faft nur in ben iXeife^

fd^otten gezeigt ijat, n>ie Reiter feine edjt poetifc^c SRatur ifl, übrigens

in einer ©rabedfe^nfuc^t fe^welgt, toeld^e §ufe$t ermübenb unb

profaif(^ wirb. 9Ran mußte, um jenen SSortourf 3U begrünben, ^in*

june^men, toai man anberroärt^ priöatim üon ben Urteilen biefer

Scanner über ba^ 3unge :©eutf(^tanb »ema^m. öß ^iep »on

Urlaub unb feinen ^reunben, |ie toenbcn, wie 2B. 2??en5el, an

poetifdje ^robufte unmittelbar moratift^e Sl^affbdbe an. ©enn
biefe 97?anner in ber J^armlofigfcit poetif(^er 92aturen i^re reblic^ere

2)enfort öon ber SWenäelfc^en nic^t fc^arf genug unb burc^ öffentlicbe

ErHärung gu unterfc^eiben wiffen, fo befc^ulbige man fie ber Un^^

florljeit ober ©aumfeligfeit, aber fonfunbicre ba^ gebiegene &tf

müt, ba* üon ber ^oefte eine emfle fittlit^e ©runbkge mit Stecht

forbert, übrigen^ aber alterbing^ ba^ ^ittlidft ^u einfeitig auf ge:»

*) t)iei ^ot fit^ feit^>cr »eränbert. (D. ^. in betn 3^itraum oon 1838

hii 1844. !2Cnm. b. ^audg.)
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wiffe einfach nait)e Swl^änbe befc^ranft, nid^t mit Um ^ugenbgeft^rei,

ba*, wo bie ©rünbe ou^ge<)en, auf ba^ ^riöattcben be* ©eurteirtcn

l^alb »erjledfte, giftige 3(nf^ictungcn mac^t, 5ßer llljtanb für eine

moralifierenbc fflatux Ratten fann, !)at i^n ni(^t getefen; er ifl eine

jener fubflantieUen, objeftiöen, in ber guten ®itte ber 93dter fefl

unb o^ne SÖanfen »er^arrenben Staturen, er ijl ein S^arafter. Daf
bie Scnbcnjcn bcÄ Sungen I)eutfc^(anb^, unb wai bal)in einfc^t&gt,

einer folc^cn Snbiöibuantdt nic^t jufagen !Bnnen, bafi fie ba*

9li(^tige in jenen Sfnjid^ten famt ber großen ®umme be* bamit »er^

fnupften ^alfdjcn ganj abweifen wirb, Teud^tet ein, aber borau*

fofgt no&i fein Puritaner, noc^ fein 3;ugenbräfoneur. Äann benn

ein unfreie^ ®emüt fold)c Sßaßaben, folc^e ewigjunge lieber, fo gec

funb unb \)oU \)om eckten SSolf^tone bi(ben? U^anb, @rf)Wab,

ferner finb in ber SScret)rung ©oettje^ aufgewacj^fen unb ^aben

SWenjeU ^pofemi! gegen biefcn nie gebilligt; ®ewei^ genug, baf

i()re 2)enfart Ijimmelweit »on ber ?5?en5etfd)cn t)erfc^ieben ijl.

©c^en wir aber boc^ einmal an, wa^ ba^3ungeDeutf(^tanb wollte.

9Van mu^ e^ erfl erraten, benn bie jungen I)eutf(^en felbjl l^aben

ed in ber großen ÄonfujTon, ber fie jebenfaU* ju befc^utbigen ftnb,

ntrgenbö beutlic^ gefagt. £)ad ^ringi^, bad allen Bewegungen be*

©eijlcd jugrunbe liegt, ifl ba^ ber ?Jrei^eit, bie nad^ immer 'ooUettr

unb breiterer Entfaltung ringt. iJie 9?atur ijl, ber ®eift weifl f!c^,

5n jeber gegebenen @efc^ic^t^epoc^e ijl aber ber ®eifl noc^ mit einer

SJ?affe foldjer Buf^änbe behaftet, worin er bloß ift unb fic^ nic^t frei

weif, unb bie 3(ufgabe jeber Generation ift, biefen 9tejl btofer

9?atur im ©eijle immer me^r in @eijl umjuwanbeln. ®o war ber

®c(fl in ber iHcligion unfrei, inbem er, ol)ne ftc^ Ülec^enfc^aft ju

geben, bem ^ojttiöen fic^ unterwarf, bi^ bie iHeformation eintrat,

unb mit i^r — ba bie ^Religion ber 9Zilmeffer be* ganjen ©eifte*

ifl — war ber Bruc^ bc^ ©eifle^ mit feinem bloßen 9?aturfein ein

für allcmat gegeben, aber erft implicite. T)ai ^roteflantifc^e ^rinji^)

immer weiter, nac^ allen ©eiten ^in, au^jubilben, war bie 3(ufgabe

bet ^olgejeit, unb gewif ^aben un^ bie früheren Generationen

Ijicrin noc^ unenbtic^ 5ßiele* gu tun l)intertaffen. 2öeif c fagte in

einer Äritif ©u^fow*, e^ fei genug negiert, man muffe jum Slffir«*

matiöen jurücffe^ren. 3c^ glaube f(^werli(^; ed gibt noc^ gar

man(i^e^ ju negieren, ^ier ijl nun für unfere gegenwärtige ^rage
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»or ottcm bad SJcr^atten be^ ©ufejeft* ju bcn fittlic^cn Sebendtnac^ten

gu betro(^tcn. @^ ifl ein fcI)oner, ^joetifc^er TinUid, wo bad J^erj,

no(^ oI)ne ju grübeln, mit ber bejle^enben guten ©ittc »erwac^fen

ifl unb burd) feine So^trennung be^ ©elbflbewufltfein^ feine ftttlic^en

Suflanbe fd^on au^ ber SSogel^erfpeftiüe betrad)tet, wo ^reunbf(^aft,

5;rewe, @^e al^ unantaflbarc ^eilige SÄäd^te geachtet werben, o^nc

baf man fragt warum. 2ßenn e^ aber bennoc^ wal^r ifl, baß ber

@eifl nur in bem ®rabe ©eifl if!, in welchem er weif, waö er tut,

fo muß auc^ biefe ©eflatt be^ 33ewußtfeind ftc^ notwenbig »eranbern,

aHc Sßlinb^eit anä) in biefen X)ingen muß jtc^ jum (Se^en erl)eben.

J)iefe^ @el)en beginnt mit bem Sweifel. gangt man an, ba^, wa^

man frul^er l^eilig Ijklt^ nur weil e^ bie SSater bafür l)ielten, ju

prüfen, ob e^ wo^t aud^ an fid) wirflicl) l)eilig fei, fo nimmt bied

natürlid^ für benjenigen ben ©(^ein ber g^riöolität an, ber überfielt,

baff ber 3tt>cifel nur ein Durc^gang^punft, baf ber (^nb^werf biefe^

jerfe^enben bialeftifc^en SBorgangeÄ niäft Berflörung, fonbern nur

feftereÄ 3(ufbouen fein !ann. X)tx ganje ©d^ritt ifl aud) wirflic^ ge^s

fa^rlic^, ebenfo gefdl)rli(^ al^ ber uralte ©a^ be^ ^aulu^, baß ber

Sl^rijl frei fei öom ©efe^e, wetcJ^en, würbe er je^t leben unb feinen

@a$ erfl aufflettcn, 2B. SWenjel ftc^erlic^ in ben 33erbac^t einer ge^

Reimen Äranf^eit würbe ju bringen fuc^en* ^ad^t jtc^ an jene^

©efc^äft ber fortf(^reitenben ^rei^eit ein unreiner @eifl, biefer bleibt

freiließ bei ber jerflorenben J^alfte flehen unb reißt bie ©runbfdulen

ber ®ittli(^feit, ftatt jte fefter unb bauernber ju grünben, nieber,

ober rid)tiger, er läßt jte liegen, wä^renb ber ©efunbe fie nur l^erauÄ^

nimmt, um tai ^unbament gu unterfu(^en unb fie bann tiefer ein*

aufenfen, ald üor^er» 5öei jenem gerflorenben 2:un flel)en ^u bleiben,

war nun offenbar feine^weg^ bie Sfbftd^t ber SÄel^r^eit jener

neuerung^lufligen ©c^riftfleUer. 2)ie SÄeinung war gut, aber fte

waren in iljrem I)en!en öiel ju unreif, um fi6) bie 2(ufgabe flar*

machen ju fonnen, unb mußten bal^er nid^t burc^ eine falfc^e, fonbern

burc^ eine »erfel^rt begonnene gute ©ac^e fc^eitern* ?utl)er meinte

audj einmal, wo innige iithe itoti ©emüter »erbunben Ijobe^ bebürfe

ed feiner fird^lid^en (5inwei^ung; e* war wol)l ein Sugenbirrtum,

aber wir fet)en bod), baß aud) gute SOJenfc^en in aller ?Xeblid)feit

auf folc^c Sbeen fommen fonnen, unb e^ ifl gut, wenn man barauf

fommt, benn inbem man jie wiberlegt ober, rid^tiger ju reben, er*
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ganjt, lernt man crjl mit fforem ©ewußtfein achten, toai man fonfl

blinb a(^tetc. J^eine nc^mc ic^ öon bcn reblic^ ©trebenben au*,

benn er I)at feine innere SSencefung gu offenfunbig an ben $ag ge^

legt 3(u(^ ©u^fott) fe^ft e^ fid)bar an Harmonie bed ®emüt* unb

innerer ©efunb^eit, wa^ id) feine^wegd au^ bcm ©toffe, wo^l aber

auÄ ber ^öe^anbrung in feiner JSQaU^" beweifen möchte, Darju«»

fletten, tvk ber ®eifl be^ Bweifefö in einer 3eit wie bie unfrige

fetbfl bie weibliche ®ee(e ergreift unb jte auÄ bem ®e(eife ber 9?aiöität

unb fd)ßncn SRotwenbigfeit ^erau^rei^t, ift eine ber ^oefte ganj

ttJurbige STufgabe, unb ba^ ber 2)?enf(^ in feiner 5reil)eit fid) ben

unt>erl^üttten 3(nbticf ber ®d)ön^eit gönnen bürfe, fann nur bie ^xif

öolitdt unb Unjitttic^feit befhciten. Unbebingt aber ifl bie SSorliebe

für ba* ^einti(f)e, ©rd^Hc^e, für einen ©d^luf in fc^rittenbem

9»i$!tange, n>ie jic ©u^fow in ber ^^Cöatti)" unb in ber ^^^erap^ine"

an ben ^ag legt, unb worin er ganj ber neueren frangöfifd^en

Ülomantif mit il)rer @(^inbcr^l)antafte folgt, ber friöole 3:on, in

welchem bie iHeligion^^weifel in ber „©aKt)" vorgetragen ftnb, ferner

ba^ Serfa^rene, ^altung^^ unb (5in^eit^lofe, 3erl^ac(te, tt)ad in

feinen ^robuftionen burd^auö fic^ finbet, ein ^ewei^, baf biefe

^erfonlid^feit feinen ©eruf Ijat^ etwa^ in ber Literatur umsugeflalten.

I)af aber biefe ganje moberne 3:enbeng an ftd^, weit entfernt, ba*

Unfittlic^e gu wollen, vielmehr, wenn jie nur fi(^ rec^t flar ifl, eine

faltbarere @eflalt be^ (Sittlichen an bie ©teile einer wan!enben ju

fe$en bie 3fbfic^t l)at, laft jTd^ 3» 33. an ber ^rage nad^weifen, ob

2reue giegen ba^ ber (beliebten gegebene 9ßort unbebingt ^flic^t fei.

5jl eÄ ^riüolitat, bie^ in Sweifel ju siel)en, wenn man jic^ auf ben

taufenbfact) möglid^en Äonflift biefer ^fti(^t mit anberen ^o^eren

beruft? 5Öcnn man fagt, e^ gebe gdlle, unb awar me^r al* ed

fd^eint, wo in biefem S5erl)altniffe, wad fonfl fittlic^ wäre, unfittli(^

wirb, weil anbere ^orberungen ber ®ittlic^!eit berieft werben,

^ätte, wo bie 5reue vielmehr Untreue wdre? ^dtte ndmlic^ bie

3;reue gur ^olge, baf ein ®eifl in feiner @ntwicflung unterbrochen,

feine 5dtigfeit auf ein ®ehitt I)ingenotigt würbe, wol^in fein Talent

nic^t ge^t, fo wdre bie^ Untreue biefed @eifte* ni(^t nur gegen fic^,

fonbem gegen ein größere^ ©anje, ben <Btaat, bie Üöelt, welche

forbem unb erwarten fonnen, ba^ jeber ba* SBollJommenfle mog«»

licj^er 3(uÄbilbung ber i^m eigentümli(I)en Ärdfte erfhrebe unb bem
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©anjen auf bem fünfte bicne, wo er if)m am beflen bicnt (Sine

ioldjt Unterorbnug bcr genannten ^fH(^t »erben aber S^araftere,

bie einfach unb unfritifc^ mit ber alten <BitU üerwac^fen ftnb, nid^t

zugeben, aufer in ejtremen Ratten, wie Ärieg fürd SSatertanb u. bgl,,

wobei aber bie Snfonfequenj fogfeic^ hervortritt; benn bann ift ju^

gegeben, bie in ^rage ftel^enbe ^fKc^t fei fottiftonÄfäI)ig, unb boc^

wirb fie gugteic^ al^ abfotut bel^au^Jtet, t)a^ jebe beftimmte ftttlid^e

Wladtftf intern jte auf einem ©oben mit aUen anberen fittti(^en

3Äac^ten jufammen ift, einer Diateftif unterliegt, bie i^r nur eine

bebingte (Geltung übrig täft, biefe 93el^au^)tung wirb einem alu

beutfc^en ß^arafter immer aU ein 3(u^f(uf von ^riüorität unb

^erfibie erfc^einen* Unb boc^, um bei unferem ©eif^iete ju bleiben,

toie Diete elenbe unb wa^r^aft unfitttic^e (5^en finb aui jener mip
»erftanbenen 2:reue hervorgegangen l 9Sie uberjeugenb licfle fic^

naii^weifen, baf gerabe ba^ abrupte 2)cnfen, ba^ bie bestimmten

unb burc^ il^re ©eflimmtl^eit einer X)iale!ti! unterliegenben fittlic^en

^otengcn, l^eute bie eine, morgen bie anbere — benn in einem

3(temjuge fann man fie bod^ nic^t atte — abfolut nimmt, wenn bie

ÜÖelt fi(^ nac^ ii)m richten würbe, unenblit^e SBerflettung unb Ser««

rüttung jeber 3(rt in baö Vieidf ber ©itttic^feit einführen würbe, —
gewiß ol^ne böfe 3(bftc^t: aber e^ fonnte an biefer ^olge fe^en, baf

mon bem @egner wenigflen^ an^ feine bofe 3(bfic^t vorwerfen barf,

wie benn überhaupt 3Cnfic^tcn aB fof(^e gu beurteilen unb nic^t un««

mittelbar auf Tih^dften ju rebujieren jinb,

(5^ würbe von jenen feuerreitenbcn jungen 2)eutf(^en mit großem

®e^e$e unb ^aHo jugleic^ eine größere 35efreiung ber ©innlic^feit

verlangt im ?eben wie in ber ^oejte, o^nc baß i^re Äonfufton ju

fagen wußte, ob bie Smanji^ation in beiben Gebieten gleich weit

gelten folle, ober toie benn ba^ 2)ing überhaupt ju nel^men fei. 2)ie

negative fKoral ifl allerbingö im ?eben ebenfo verberblic^, aU in

ber ^oejie profaifc^, unb ber fittlic^e ©tanb^)unft foH in beiben

©pl^ären ein SSerl^dltnid jwifc^en Oeifl unb ©innlic^fcit vorau^^

fe^en, bad, an fic^ affirmativ, fi(^ jur Sßegation, p einem Äampfe

beibcr ^rinji^jien fortfe^t, ber jum 5ragifd^cn unb Äomift^en fü^rt,

au^ welchem aber enblic^ bie SSerfo^nung beiber afö ftttlic^e^ Äunfts!

wer! eine* ^armonif(^en bebend flc^ ^erftellt. Die ^oefie, bie Äunjl

überi^au^>t, wirb ft(^ nun immer mit SSorliebe auf ber erflen biefer
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brei Stationen aufi)alten unb bic ®innlid)!eit afö unfc^ulbige

@d)tt)eflcr be* ©cifle* gctt)al)ren lajfen, inbem ftc aui i^rcm Uin<»

heife alle SBerl^aftniife entfernt, woburd) ber ftnnlic^e ©enufl ju

einer SBerfe^ung wefentlic^er fittlic^cr ©ejieljungcn füt)ren würbe —
;,Unfre Sufriebenl^eit bringt feine ®efal)rbe ber Söelt*»

I)a^ 2 eben, weif ein fotc^er foUijTon^Iofer ?Haum in feinem

Äontplej fafl nirgenb^ unb nur »orübergeljenb gegeben ifl, wirb,

fhrenger unb nii0trauifd)er, immer naij ber jweiten jener (Stationen

^inbrängen, wtldje eine Überwinbung ber ©innlit^feit forbert, um
bann erfl, wenn fte im Kampfe gebro(^en ifl, i^r wieber eine Stimme
einzuräumen, wiewol)! aurf) Ijier flet^ ein urfprüngU(^ affirmative*

Serl^altni* »orau^gufe^en ifl, wenn man nid)t j, ©. in ©ejie^ung

auf bie Siebe bie bta^pljemifc^e 9J?einung I)egen wiU, ®ott I)abe fte,

ba fie an fic^ einmal unbebingt »erwerflid^ fei, alfo im ®runbe auc^

bur(^ feine öinfe^ung unb 3ßeil)e gel)eiligt werben fönne, nur in

einer fd^wa(^en Stunbe ben eljelic^ SSerbunbenen jugeflanben, unb

wir fonnen nun in* g^ouflc^en lachen, bafi er biefe fc^wac^e ©tunbe

gel^abt : bann finb wir auf bem bcjlen 9Öege, ben 3ölibat ju billigen,

bie befannte J^anblung be* Drigine* gu bewunbern ufw. ufw. @*

ifl nun, um und auf bie ^oefte ju befc^ranfen, nid^t ju leugnen, bof

,

foöiel @oetI)c getan l^at, jenen affirmatiüen Stanbpunft geltenb

gu mad^en, bennoc^ bie ©(^ilterfc^e ^oefte, auf ber negativen

Äontifc^en SWoral ru^enb, auf ben ©efc^madf ber SWaffe beflimmen««

ber eingewirft f)atf aU bie ©oet^ifc^e, baß e* baf)er ret^t gut ijl,

wenn »on ^eit gu 3eit, wie bie* in ber ®turm^ unb X)rang^)eriobe

gefc^a^, ein neuer 3tu*fall gegen biefcn ©tanbpunft gewagt unb

ba* '^Ktijt ber ©innlit^feit na(^brücfli(^ reflamiert wirb. Unter

unfcren I)id)tern nun bürfte man einen unüberwunbenen ?Kefl nes»

gativer Wloxal öietlei(^t mit bem meiften !Rec^te an ®. ^fi^er tabeln

;

idf mochte e* wenigflen* nic^t auf mic^ nel^men, i^n gu rechtfertigen,

wenn er bie »erwegen^c^öne Äunfl be* "äfiohaten befingt unb fi(^

om ©(^luffe entfc^ulbigt, bafi er einen fo niebrigen ©egenflanb ge^

wo^lt ffaht, wenn er in feinem „Dolce far niente" bie ^oefte be*

S^äfliggange* mit gewohnter ^errli(^er Farbenpracht ber Silber tnU

faltet unb sule^t meint, moralifc^en @inwenbungen !Hebe fte^en gu

muffen, ^ei Urlaub wü^tt idf von biefer moralifc^en Befangenheit

nid^t* 5tt finben ; fein &vnüt erfc^eint, nac^bem man bie fentimental
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cUgifc^en ®ebi(^tc be^ 3(nfan0^ l^inter ft(^ l^at, l^armlod l^citer unb

einem weltHc^en ©exogen, freiüd^ mit ©efd^ränhtng ouf attextümf

lidf einfache SBer^altniffe, fcincdweg^ üerfc^loffcn ; wer e^ öon Äertier

itid^t gelten läft, I)at bie ^?Heifefc^atten" nic^t gelefen, unb bei

Q, SO?örife fprubelt unb fpru^t auf ttagifc^ent J^intergrunbe ein

ebenfo Weiterer ali tiefer J^umor.

t)ie* aber ift richtig, ba^ jene Ädm^jfc ber nac^ ^od^fter ^reil)ett

be^ ®e(bflbett)u|[tfein^ ringenben, burc^ Bweifel gefpaltenen <Bnh^

jeftiöitat auf ber ©eite unferer naiüen 2)ic^tcr nic^t ju treffen jinb,

am e^ejlen hei SWorife (^SKaler Störten")* ^fijer aber l^at entf(^ieben

etwa^ öon ©ijronö ©eifle unb ifl öon biefer <BciU eine ganj niOi«

berne @rf(^einung» .^ier entfielet nun freiließ Dorerft bie ^rage, ob

biefe Buflänbe, biefe ^ann)fe be* burc^ bie Dualen ber Serriffen^eit

gu ^öt^erer ^^armonie aufftrebenben ®eifle^ über^au^Jt ein ^)oetifi^er

Otoff ober ni(^t beffer aUcin ber ))l)iIofo^l)ifc^en X)ebatte ju über^

(äffen feien* ©ewif bad erflere; ober ifl e^ nic^t ein erl^abene^

®(^auf^ie(, bem ©elbjlbewufltfcin jujufe^en, tt)ie e^ beginnt, fic^

aH bie 3(nge( ber SOBett ju fügten, beut ni(^t^ ^rembe^ »on aufen

aufgebrungen werben fann, wie e^ alted fc^einbar gefle unb X)ing^

tid)c früfftg ma6:)t unb in ba^ 3(^ reforbicrt unb in biefer innerflen

?Ret)orution balb ben feften ®runb »erliert, ber SSergwciffung in bie

Titmt ftürjt, batb im ©efüt^fe feiner Äraft mnüQ ben Äani^jf fort*

fe^t unb auf bie ferne ^rieben^infcl I^inbricft? Sfl @oett)ed „dauif

ni(^t ergaben? Eröffnet ftc^ nidjt ber ^rufl be^ ftjrifc^en Dic^ter^

eine neue 9Öe(t unenb(i(^er ©efüJ^te, wenn biefer Äam^f taufenb^

faitig in i^r anfingt, fie^t ber erjal^tenbe nic^t neue reiche ©al^nen

»or ft(^, auf benen er feinen »gelben biefen 53ilbungd!am^f im mo^

bernen ©inne fann fäm^jfen (äffen, unb gewinnt nid^t ber bramatifc^e

einen neuen ©oben ber bebeutenbflen @ntwi(f(ungen, fei eö, baf er

biefen Äam^)f unmitte(bar ju feinem ©toffe wä^(t unb ^am(et*

in neuen ®ejla(ten öorfü^rt, fei e^, baf er ein 5^ema au^ einfoc^er

a(ter S^it mit ber f(aren @infic^t be^ mobemen (Seiftet in bie

bia(eftif(^e Äo((ifion^fa()ig!eit a((e^ ®itt(i(^en be()anbe(t? ©o gewi#

nun biefe fragen ju bejaljen ftnb, fo ifl bo(^ bid je^t bie 3(fftmi(ation

biefer mobemen Sbeen in bie ^oejie noc^ nic^t »or fi(f> gegangen,

unb wir befi^en aufer bem — nac^ anberer ^eiu boc^ fe(bft auc^

potti^äif manged^ften — „^auf!" unb ^^(atoigo'' »on ©oet^e noc^

eifi^et, jtT{ttfi^e«&n0el 3
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nic^td cc^t ^octif(^e^ in biefcr Ülic^tung. Unter ^cined liebem finb

bic fc^oncn cbenbicjcnigcn, wo feine 3ronie unb 3erriffenl^eit nic^t

gum aSorf(^ein tommt 3ronie unb 3etriffenl)eit !onncn gang wo^{

einen ^joetifc^en 3rnb(icf gewdijten, aber bie feinige nic^t, toeil e*

eine fofette unb bübifc^e ijl, STOunbt* ^9}?abonna", ?aube^ »Sunged

Europa", Mhnci ^©uarantaine'', @u^fovt)^ ^^Sßatt^" : man mag an

biefen ^robuften bie^ unb jene^ toben, aber poetifc^ jinb jie wa^rHc^

nirfjt; e^ finb geijlreid^e Steffejionen, e^ jinb Debatten mit tofe ans«

geengtem poetifc^em bleibe, oberfräd)(i(^ perfonifijierte begriffe,

c6 finb bibaftifc^e ^oejten. (5d ift aud^ gar nic^t ju »erwunbern;

jcbe neue Sbee, wie fie pnac^fl aU ©ebanfe aufgefunben unb ouf««

geftettt tt)irb, ijl eben infofern profaif(^. ®oU jTe ^oetifc^ »erben,

fo mu^ fie erjl in bie @emüter übergegangen, in succum et

sanguinem »ertiert fein, fie muß gejünbet, ?eibenf(^aften erregt

I)aben, bann erft tuirb fic ^octifdjcr ®toff« Dagu mu^ fte jtdf) aber

Seit nehmen, ^abcn mx nun in biefer 9lid)tung noc^ feine ^oefie,

fo fottten tt)ir öorbcr^anb fro^ fein, wenn wir in 5iecf noc^ einen

ft^onen fflaiftlanQ ber ?Homantif, in unferen ft^wdbifc^en S^rifem

noc^ naiöe Sieberbic^ter ^ben, unb e^ ifl eine^ ber S!ÄerfjeicJ>en ber

öcrfc^rten 3(rt, womit jene ^ropl^eten il^rc ©ac^e begonnen ^aben,

baf fie mit einem ©ilberj!urme biefer in unfere Seit ^ereinbauernben

guten alten Ätangc begannen, „g^euerjol (ii> gibt etwa^ Sßeued,

aUe^, aüc^ wirb anbcr^!" dlnn, toai benn? 3ßo benn? 9Äad)'

erjl etwai 9?eue^, fo gibt ed etwai 9^eue^: wenn bu nur immer

fd^reift, e^ fei etwa^ 9?euc^ ba, fott benn bieö ©efd^rei ebenbie*

fein, worin bie^ 92eue ba ift? 2)a^ ifl ein 'iJaufen, ein J^e^en, ein

unmufige^ SGBefen, wot>on man ba^ @efü^( l^at, baf einem gwanjig

Stimmen, jebe ttwa^ anbere^, befldnbig in^ O^r fc^reien; giengc

e^ nad) bcn öielen 3(rtifeln, bie in norbbeutfd^en Untert^altungd«:

btdttem alle 3(ugenblicfe irgenbeinen Äaufmann^biener ober ©tu«»

beuten, ber »on 33orne unb Subenemauäipation, öon bem grofen

SBBeltfc^merje, ber aud^ il)m mitten burc^d J^erg gegangen fei u, bgl.,

ein aufgebunfencö Äraft*« unb ©aftgebic^t probujiert, für einen

SWeffta* ber mobernen ^oefte au^fd^reien, fo fonnten ^omer,

©^afefpeare, ©oet^e, ©c^iüer nur I)übf(^ orbentlic^ abgießen, i^r

©tünbc^en wdre gekommen. 2)u ft^im^jfft auf Urlaub ; mac^* einmal

ein t6:}tti SSoW^lieb, wit fein unöergleic^li^e^ : „'^6) l^aW einen
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Äameraben'' uftt)., mac^' einmal ein ^)atriotif(^e^, wie fein : ^9Benn

I)eut ein @eifl^ ufn?,, ntad)' eine 55attabe, wie ber ^^SÖatter"! Du
fagfl, er fei eintönig, in einem armen 5been!reife bre^e er ftc^

^emm ; e^ ifl wa^r, U^Ianb ifl nic^t fo beweglich, öielfeitig, taufenbi«

faltig tt)ie tHücfert; feine Seier l^at weniger ©aiten, aber biefe geben

einen »oßen, runben, urfrdftigen SWetaltfrang, ober iä) mbd)te feine

^oefte bem ©locfentone Dergleichen unb fHücfertö bem »ieltajligen

ttaöier. 3(^ begreife nic^t, wie &. ^fijer in feiner 6(^rift über

U^Ianb unb ?Hücfert unentfc^ieben (äffen fonnte, welcher »on beiben

ber größere Dichter fei, ^ntweber man gibt ju, baf ba^ ®^egifif(^e

ber ^oejte in einer burc^ bie ^I)antaiTe erzeugten unmittelbaren Qin^

I)eit üon ©ilb unb ©ebanfen liegt, unb bann ift U()lanb^ ^oefie

intenftö bie echtere, unöermifc^tere, obwohl im Umfange bie ärmere,

woju man fHücfert no(^ l)unbert weitere SSorjüge 5ugeftcl)en fann;

ober man gibt cö nid)t ju unb ftettt ?Hücfert, beffen ^ic^ten nat^*»

wei^bar i)om ©ebanfen au^gel^t, um biefem crfl nachträglich burc^

bie ^^antafte aU X)ienerin fofllic^e orientalifc^c ©cwdnber über*«

guwerfen, neben ober über Ul^Ianb, aber bann ijl auc^ ber f^egififc^c

Unterfc^ieb ber ^oefie unb ^rofa »erwifc^t, tH^lanb^ SWufe lebt im

SO^ittelalter, er ifl ?Homantifer; aber intereffant ifl e^, wie er unb

(Schwab öon ber romantifc^en (Schule jtcl> wieber wefentlic^ untere

fc^eiben, «Sic nal^men ba^ ^]^antajtifcl> SD?i)fltifcl>e, bie brennenbe

garbenglut ber ©innlic^feit unb bie Sronie nic^t auf, welche fonjl

bie romantifcI)e ©c^ule bejeid^nen, fonbern l^oltcn jtc^ nur baö marfig

^efte, menfd^licf> SDBal^re unb 33tebere au^ bem 9)?ittelalter l^erau^.

X)ie^ (^arafterifiert fie aU Schwaben, wiewohl ic^ ba^ ©Idngcnbe

unb ©eraufdjenbe jener anberen Sngrebienjien ber fHomantif auc^

nic^t l^ergeben mochte, SRun — wir ftnb freiließ ber 9)?abonnen,

?Hitter, öbelfraulein, 93urgen etwa^ mübe; anbere Seiten, anbere

SGBeifen, bie ^oefic mu^ toie atle^ il^re '^^(jafen dnbern, aber bie

neue ^()afe ift noc^ nic^t ba, unb bie Sugenb foH nic^t bie ^ietät

gegen eble Vertreter eine^ älteren ^rinji^^ abwerfen*

ffienn ic^ nun gu ben ^öc^ften ®^^ären, !X e l i g i o n unb

SÖiffcnfc^aft, übergebe unb guerjl öon jener rebe, fo mn^
iij fogleic^ eijjer lyöc^fl betrübenben Srfd^einung gebenfen, 2)er

^ictidmu*, biefe Ära^e, welche bie cbelften ©äftc be^ ©eifle* in

Eiterung fe^t, ifl »on alter^()er bei nni ein^eimifcly unb ücrbreitet

[3]
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ftd) in immcv weiteren .Greifen, .i^ier ifl fi>0lcid) ein Unterf(f)ieb ju

sieben 5Wifd>en ^en niebeven unb h&l}eren ®tÄnben, ba bie Urfa(^en

ber ^erbreihntj^ ber (Jnbemie in beiben Derfc^ieben jinb. 3n ben

unteren »?fÄnbcn ni6^en jn^ci nnf ben erflen ^XnbUcf fcfjr I)etcro0enc

Urfadben biefc .^nmfbeit erjen^en. (Jinerfeit* maß ba^felbe ^xtU

beit^flreben, bav^ in ber ^>ctitif nnter ber ebferen Ö^cjlalt be* iiUf

rctU^mn^ auftritt, im gemeinen ^«nne bie ?njl erjeußen, jtc^ außer

bem cffcut^ici^en C^ctte^bienjTe unb bem flett)&l)n(ic^en ^äuäHc^cu

nrd> feine aparte ^eli^icn ,^u haften. Bn^teid) mit ber iHcformation

nahm ba^ N^^eftenwefen in 'iTOurttemberö fet)r flarf übcrijanb; ber

(^eparati^mu^, ber i>cr einiger 3eit fanatifd^e ?(nl)dn0er bei un^

hatte, ifl infcfern mit bem ^ieti^mu* »erwanbt, aH auc^ biefcm

bie firchlichen ^ermen nid)t nenüöen unb er ftd> feine bcfonbcre re(i#

fliefe *3uppe fochen will. ?Cnbererfeit^ aber ifl e* ber .^ang jur

Snnerlichfeit, jnm fchwermütigen ^ieffinn, ber, ben Schwaben über«*

hamjt eigentümlich, hier wieber jum SSorfd)ein fommt. Der ^ieti^*

mu^ ift gerabe babur(^ eine fo tief franft)afte (5rfd)einung, baß er

nii^t eine einfache nnwa!)r^eit, fonbem eine t)crbrel)tc ®at)rt)cit jur

©runblage hat. dt gel^t »on bem ^rinjip au*, ba* Sußcrlic^

gegebene ^ogma bem inneren tiefer ju affimifieren, al* bie öffent*

lic^e ^ietigion bie* gu bewirfen ft^eint; infofern ifl er mit bem

?0h)fli3i*mue', ber ben Snhalt be* üDogma* jur Sntuition unb reetten

SSermdhlung mit feinem Snnem ju ergehen fuc^t, öerwanbt. Aber

unenbli(^ geiftlofer al* biefer, bleibt er auf falbem 3öege flel^en wnb

fleht flarrer al* ber »erhärtetfle 53uc^flabenbienil an ber bloß dußer^

Heften, grobfinnlid^en 3(uffaffung ber religiofen 3Öa^r^eiten, um
jeben, ber nicht ebenfo tut, mit triefcnbcm ©eifer feiner Sßerbam^

inung*tt)ut gu befpri^en. ©la^pl^emifc^ öinbigiert er bie 9Öirfti(^feit

bem Teufel flatt ®ott, unb inbem er bie (Sinnlic^feit, biefe* ebte

©crfjeug, biefen geflügelten ^oten be* ©eifte*, »erbammt, ftatt fte

im vernünftigen ©enuffe ber ®eltfrcuben gu bilben, floßt er fte in

einen ®infel gurücf, »on wo fie, »erleugnet, unbewacht, nnr um fo

bffholtfc^er al* ^oc^mut, ?Xac^fuc^t, witbe SBBotlufl audbric^t

®ewtffen(ofe @etftli<^e, unetngebenf, baß p erbauen, nic^t buw^

^rnii* au »ettötrren i^re befd^worene ^flic^t ift, jerren fragen

»ie bie ©traußtfc^ üor ein ^ubtifum, »or ba* fte nic^t ge^Sren,

»Hb fd^uren bun!^ i^r ©efc^ret ben §anati*mu* hii jur J^unb*n)ut



bU müttttmhtTQtT 37

an. X)ai Sßtbrigfle aber am ^ietiimni ifl btc ^c^amtoftgfeit ber

@ntf)üKun0 bc^ ge^efmflen 3nncm, ba^ fRcben t)on ben sartefltn

inneren @rfaf)rungen in ÖJefellfc^aft, ba* @inmif(^en ^eiliger 9?ainen

in jebe ^a^ateUc^ hai gemeinft^aftlic^e ©eten ntit ©ebdrben ber

3erfnirf(!^ung, wobei t)on bem fronen Sprudje: „wenn bu beten

wiilH" ufw. feine 3(f)nung nte^r jurücf ifl; »on biefer Seite auflert

er eine ebenfo grofe 3(6jluntpfung bed (5c^amgefüt)B, at^ jebe uns*

jartefle 5B(oßIegung ber ^eiHgflen ©efü^Ie.

ßine trofllic^e 3(u^ft(^t eröffnet ftc^ I)ier nur burt^ ben foeben

berüfjrten Umf^anb, ba^ gegenwärtig bie S^otipafjme »on wiffen^

fc^aftlicfjen örfc^einungcn burd) bie SSermitttung »on ©eifllic^en audf

bei ben nieberen ©tanben ben ^ieti^mu^ anfc^ürt« :^enn fo ifl bie

njad)fenbe ^ut be^ ^ieti^mu^ jugteic^ bie ^obe ber wat^fenben ^rei^

Ijiit bc^ 6^eif!c^ ouf ber anberen ^tite. .Oierin ifl nun bie ^aupturfa(^e

5U fuc^en, warum ber ^ieti^muö auc^ am .^erbe ber Snteltigenj, auf

unferer Uniüeriität, wo er früher nur fporabifc^ üorfam, in ge^

fd)(ojfenen 20?affen Ui ben ©tubierenben ber 2:l)eoIogie fic^ immer

me^r ausbreitet. Swar ijl bie (frfc^einung ber Äranfbcit auf biefer

©teße nic^t unabhängig öon i^rer «O^trfc^aft in ben nieberen

(Stanbcn unb fjienac^ bie obige X)ifiinftion nic^t abfolut ju nehmen,

3üngiinge ani gebilbeten ©tdnben, wo bO(^ gewo^nlic^ baS Äinb

jur vernünftigen ^rei^eit unb ium 2??enf(^Ii(^en erlogen wirb, ge^en

nic^t teid)t gu biefer ^nte über, bie meiflen bringen ben Stoff »on

«Oaufe au^ eingeengten, unfreien Sßcrl^ärtniffen mit X)a^ er aber

gcrabe gegenwartig fo ftc^tbar um fic^ greift, ifl bod^ wefentHcf> aui

ber Dp^ofition gu erfldren, bie fic^ teils gegen bie ?fortfc^ritte ber

SOBiffenf^aft, teils gegen bie religiofe 3nbifferenj ber Honoratioren:*

jldnbe mit befonberer Schärfe ba crjeugen mu^, wo 2^eologie ftubiert

wirb. 2ßaS ben leiteten ^unft: betrifft, fo iffc bie ^tage über

SÄangel an fird^lic^em Sinn hd unferen gebilbeten Stauben im

ollgemeinen nirf^t unbegrünbet. Stuttgart mad^t noc^ am e^eften

eine 3(uSna]^mc; l)ier i^at ein gewiffer firdjlic^er Sinn ftc^ mebr

erhalten alS anberSwo ; fonjl aber fragt ber württembergifc^e 35eamtc

nid^t t)iel nac^ X)ogma unb ©otteSbienfl, nur am ©eburtStage feiueS

tonigS iicfjt er bie Uniform auS bem Sc^ranfe, ji^t pflic^tmafig in

feinem Äirc^enflul^le unb mac^t ein ®efi(^t, als wollte er mit ^alflaff

fagen: ;,5Öenn ic^ nid)t »crgeffen I^abe, tüit baS 3nwenbigc einer
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Äirc^c au^liel^t, fo bin ic^ ein ©rauerpfcrb/ X)ic^ ift eine 9lac^^

iDirfung be^ in bicfen ®pl)dren nod^ nic^t überwnnbenen ^ringi^^

ber 2Cnff[ärnng, wie e^ in ^ranfreic^ aU fHeöDlution unb 2(tl^ei^mu^,

bei un^ aU plattet Ütationali^mu^ nnb aU 3(uftofung ber ?KeUgion

in Äantifc^e 9)?orar gunt SSorfc^ein !am, SO?an weifl, baf ber Äan^

tifc^e ©ubjicftiüi^mu^ nberl^aupt im allgemeinen noc^ bie 5ßettanfic^t

ber Suriflen unb 9tegimina(iflen ifl, Vüä^rcnb bie ber 9iat«rforf(^er

itaxf jum SÄaterialiömu^ hinneigt; mit biefen 3(n|ic^ten werben

fcrtbouemb bie ©tubierenben biefer ^ahtCtaten auf ber Uniöerjitat

influiert, unb fo fann jic^ natürlich in biefen (Stauben fein firc^tit^er

(Sinn erzeugen» Xiai Übel ijl im ©runbe fo grof nic^t; man mu|l

jugeben, ba^ bie 3ßal)r^eit auf »erfc^iebenen SÖegen gefuc^t werben

fann, ber Si)?ateriati^mu^ be^ SWebijiner^ ifl glüdftic^erweife

gett)ot)nIic^ infonfequent, unb berjenige, ber ba^ !Heligiofe in ber

frcilid^ unöoUfommenen ?^orm be^ SDjoratifc^en aufgefaflt !^at, barf

bod^ wol^t auc^ getroft öor feinen @ott treten. Unfere ^rebiger

finb über biefen Buftcxnb fe^r böfe unb teilen bei ©elegen^eit einen

tüchtigen Sreff au^, ^jrebigcn fie crfl beffer, fo wirb e^ fc^on anberd

werben. Die Äanjelberebfamfeit ift Ui un^, tvk bie ©erebfamfeit

überhaupt, wirffid^ in ffaglid^em Sujlanbe. 2)ie fd)wdbifd>e (3d)üd>i«

tcmijcit öerffebt bem Äanbibaten fd^on heim crjlen 3Cuftreten ben

SÄunb unb nagelt if)m bie 3frme an bie J^üfte ober an^ Mangelbrett,

nad^l^er fommt ber fc^wdbifd^e ^igenjtnn baju unb mac^t i^m wei^,

ber ^rebiger bürfte nur fo reben, wie il)m ber (Schnabel gewad^fen

ifl, unb fo l^ie unb ba mit ber .^anb l)ett)orwifd^en, fo fei Vortrag

unb 3lftion in ber bej!en Drbnung ; er will nic^t begreifen, ba^ bad

^rebigen eine Äunft ift. 2)ann bie ^orm ber 2)arftellung : toai fann

ein ^rebiger wirfcn ! 2iBic ungeljeuer ifl bie SO?ad^t ber ?Hebe I SOBie

fann jte bie @emüter Ui auf ben unterjlen ©runb aufwül^len unb

im (Sturme mit ftc^ fortreiten! 2fber ^ier l^ßrt man unter jel)n

^rebigten gewi^ immer neun, welche ganj bemonjlratii), aU foKte

ein bogmatifc^er „locus" au^gefül^rt werben, i^ren (Stoff ab^af^)eln.

(5nbli(^ ba^ SSerl^alten ju ben »erfc^iebenen 53ilbung^jlufen ber

Bul^örer: ^ier eröffnet fiel) freilid^ bie größte (S(^wierigfeit für ben

^rebiger. dx foll unb mu^ am X)ogma fefl^alten, ber größere Steil

feiner 3ut)ßrer, bem fc^tid^ten SSolfe ange^orig, erwartet e* mit

'üitdjt. dlun befleißt aber ber anbere 2:eil meifl au^ aufgefldrten.
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ianü^df tcbigierten Äß^)fen, bie für bic pofttben Seigren be^ (SJ^riften^s

tum^ atten SWagen »crforen l^aben» Sgnorieren barf er, voitt er

gewiffenl^aft fein, ben ©tanb^junft ber festeren auc^ nid^t, fonbem

bie 2fufgabe tjl offenbar, an ti^n anjuftiü^fen unb i^n unDermerft

in bie ^o^erc ^Betrachtung ber Dinge ^inüberjuleiten, welche im

firc^lic^en 2)ognia bitbtic^ entl^aften ifl* @ott if)m bieö gelingen,

fo ntuff er ben 93uc^j!aben unb Äor^er be^ Dogmas foDiel aU ntoglid^

öerfledfen unb beflo mel^r feinen ffüfftg gemachten ®eifl in bie Siefe

bcö 93ett)u|[tfein^ ^ineinleiten* dt fott beflimmte ©^^ären ber ^ivh
(id^feit, fitttic^e Seben^öer^attniffe, fon!rete fragen, wie ^rjiel^ung,

g^amilienleben uf«)., ju feinem 2:i^ema toäljkn unb ben Sui^orer fo

flimmen, ba^ er Sufl unb Siebe befommt, biefe SSer^ltnijfe im

@eij!e be^ ööangefium^ äu bel^anbetn» X>u^ ift offenbar bie l^oc^fte

unb fc^önf!e 3(ufgabe be^ Äansetrebnerö, (5r brandet nic^t öiet

l^eifigc 9?amen su nennen, IjdÜQt ©efc^ic^ten ju erjdl^ten, er foH

ioirfen, ba^ ber ©o^n ®otte^ in jebem neu geboren werbe, in jebem

neu fein ^rlofung^wer! beginne, bann braucht er öon il^m al^ biefer

bejlimmten einzelnen ^erfon, an voelc^e unfere J^onoratioren ein^

mal im fixäil^tn ©inne ni(f>t mel^r glauben, eben nic^t immer ju

reben, 2)er gemeine SWann freilid^ mochte nur immer mit red^t

bicfem, bogmatifd>em ®toff bie 2:afc^en i)oK befommen, aber biefem

©elüfle ijl nic^t nachzugeben, unb er wirb eö enblicf> auc^ jufrieben

fein, tt)enn einmal ftatt biefer ftoffartigen SO?affe ber au^ bem

Äör^er be^ X)ogma6 befreite, flüffig gemachte, in^ Sewu^tfein l^ini*

eingeleitete ®eift be^ ^l^rifientum^ fein ^erj erquidft; nur in biefem

©inne war eö gemeint, wenn ic^ oben fagte, bie ^rebigt muffe für

il^n am 2)ogma feft^alten* ®tatt beffen ^remiert nun aber bic

^tljXialil unferer ^rebiger im ©inne be^ ©u^jranaturati^mu^ ben

Äor^jer be^ iJogmad, unb mac^t bem rec^t töd^tig bie ^otte l^eif, ber

an biefen nic^t glaubt: tvai SÖunber, wenn unfer Kantianer ju

J^aufe bleibt unb feine pfeife raucht? Der ©upranaturali^mu^,

wie er bem ?Hationali^mu^ gegenüber jict> gebilbet \)at, ijl befannt^

lic^ etwa^ gang anbereö ald bie altürc^lic^e Ortl^obojie, @r öer^

einigt ba^ ©c^limme fowol^l öon biefer aU »on feinem ©egner, bem

fKationali^mu^, in ftd^, unb baö ®ute t)on beiben fcl^lt i^m, SSon

jener l^at er ba^ alte Dogma, öon biefem bie !al)le 23erflanbc^meta^

^l)9jif unb ben »erflorften ^elagiani^mu^ abgenommen, bie il^m
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bcn tieferen ®inn jene^ iJogmaö »erl^ütten unb nun bagu bienen

muffen, ben bennoc^ geglaubten 53uc^|laben be^felben mit SBers»

flanbe^grünben p fluten, b» \^. mit SWitteln, wert^e Diclme^r gegen

bcn 3tt)e(f finb, t)iefe^ ©tü^en unb ©egrünben ^at feinen Urf^jrung

in bem ^ebürfniffe beö mobemen ©ewuftfeind, nid^t aU waljt an«»

gune^mcn, wa^ ftd) nic^t au^weifen !ann a\i iixt fotc^ed, worin

ba^felbe bei jtc^ i|!: ba^ grofe 9le(i)t be* iHationali^mu^, 93on

biefer ©cite ijt ber <Su))ranaturali^mud fo rationaiijlifrf) aU ber

bürrfle Üvationati^mu^, er ifl: »on bem ^rinji^ ber 2(ufflärung ganj

infiziert, geniest aber feine ^rüd)te nic^t, fonbem ba er nun ben«»

nod^ an ber au^geweibeten ^aut be^ alten ^ogmaÄ pit, fo ifl er

eine in bunfler ^ewu^ttojtgfeit fid) felbjl burc^ unb burd^ wiber«»

f^red^enbe ^rfdjeinung wie bic (utljerifc^c 3(benbma]^fölel^re, weld^e

bie !att)olif(^e unb bie swingtifc^e gu einem 9?ejl öon 5ßiberfpruc^en

»ereinigt. X)iefer SSerjtanbe^fu^ranaturati^mu^ I)at unfer württem*«

bergifc^e^ ©efangbuc^ in ben neunjiger Saljren ;,bem heutigen

verfeinerten ©efd^marfe naiver gebrad^t" unb unfere Liturgie ge«s

fc^rieben: bort bie ebe(|!en alten lieber unverantwortlich entfleUt

unb neu aufgenommen, wie baö

:

„3c^ flerb' im 5obe nid)t

!

9)?ic^ überzeugen ©rünbe,

X)ic id), je me^r id) forfd)',

3n meinem 50Befen finbe/ ufw,

^icr l^at er Q^chttc unb ?^ormulare eingefe^t, bei bereu SO^attigfeit

unb trofllofer Srreligiojitat man ftc^ emfttid^ nad^ ber frf)arlad)roten

(Sprache be^ ^^anati^mu^ fel)nen fönute. X)cn ganzen Sn^alt biefer

Liturgie !ann man auf bie 5Öorte rebugieren : Sieber ®ott, bu l^aft

unö burd^ au^erorbentlid^e SSeranftaltungen, worunter fogar Üßunber

»orfamen, belel)rt, ba^ un^ jenfeitö, wenn wir nur rec^t moralifc^

jinb, bie gebratenen Sauben hei übrigen^ wac^fcnber SSeröoUfomm^

nung in ben üRunb fliegen werben: ju bir, ju bir fc^wingt unfer

@eifl fid) empor !
^

Diefem religiöfen Suflanbe gegenüber ijl e^ Uin SOBunber, wenn

ba^ tiefere religibfe ©ebürfni^, ba^ in ber Snnerlic^fcit be^ fc^wd*:

bifdjen Sfiaturellö begrünbet ifl unb im öffentlichen ©otte^bienjle ju

wenig 97al)rung finbet, in ber franfen ^orm be^ ^ieti^mui gum
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SBorfd^ein fommt, ber übrigen* feiner gefä^rlit^flen ^einbin, ber

(S^ehtlation, gegenüber freiließ ben gefc^ilberten ©u^jranaturati*^

mui and) tüieber banfbar at* ©treitgenoffen aufnimmt 2Öo ein

irreligiöfer aSerjlanb jtc^ in ber iXeUgion breit madjt, muf e* noU

njenbig andj eine unöerflanbige Sleligiofitdt geben* Äonnte man aber

»on btefem (5tanb^)unfte au^ geneigt fein, ben ^ieti^mu* p ent««

fc^ulbigen, fo mn^ er um fo »erwerftic^er erfc^einen, wenn man
erwagt, baf bie fpefulatiüe 2l^eobgie, we^e ficf> hei unferer 3ugenb

immer metyr ^reunbe erwirbt unb bem 33ebürfni* einer »ertieften

2fuffaffnng ber religiofen Sal)r^eiten bie üottflc 93efriebigung »er^

fpric^t, bafi gcrabe biefe ber @egenjlanb be* wifbeflen ^affe* ber

Parteien ift unb feine ?ager mit immer neuen Biefrutcn füllt» 3I)r

fleigenbe* SOBac^^tum ift e*, worauf altein l^intänglic^ iu erfldren

ifl, warum gerabe je^t unb gerabe unter unferer fhtbierenben

3ugenb ber ^ieti^mu* fo fetjr um fic^ greift» ^enn gerabe hd
uni ijat fte einen entfc^eibenben neuen Schritt jur tieferen unb

freieren Entfaltung il)re* ^rinjip* getan, weither allen benjenigen,

bie unfal)ig ober gu trag finb, im Bufammen^ange su benfen —
unb nur ein folc^er fann ^itti^ werben —, bie Üietigion öielme^r

ju jerftören, aU ju »ertiefen fc^eint

din eigentümliche* ©ewanb l^at unfer ^ieti*mu* burc^ X Bnapp

angetan; er würbe mobem, fentimental, er hequemU fid) fo weit

ben Äinbern ber 9Öelt, baf er 2llmanac^*form nmnafjm unb feinen

E^riflu* im ^racf einfüljrte» X ^napp ijat ein anfe^nlic^e* 2:alent

gur ^oefte burc^ feine pietiftifc^e Umwenbung fc^immlic^t gemacht.

dx Idft ?eoniba* mit feinen gefallenen 3;apferen, ba* Schwert noc^

fram^)f^aft in bie gaufl ge^jreft, in ^errlic^em 3ugc jur Unterwelt

wallen, bann flogen fic aber auf 3(bral^am unb «Sara unb muffen

fte füffen» ©eine poetifd^e 5^eoric ifl : alle* ®rofe unb ©c^önc auc^

au* ber ^jrofanen ©elt foll ©toff ber ^oefie fein, aber nur, fofem

e* burd^ eine au*brü(flic^e ^öe^ie^ung auf ba* (Il^rifllic^e

geheiligt ifl, er fagt ju bem 2)ic^tcr: greife immerl^in @riec^enlanb

in feiner ^errlic^feit, aber bebauere am ©c^luffe be* ©ebic^te* leb^

l^aft, baf 3(tt)en feinen ©tabtpfarrer l^atte, baf ^omer fein ©efangs«

bu(^ fd)rieb unb 3((^illc* feinen Äonfirmation*unterri£^t Qtno^l

9?ic^t* foll in fic^, in ber ©renje unb 53ejHmmt^eit feine* Äfen*
teilhaben an @ott, e* foll erfl biefer 2ran priefterlic^er Salbung,
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biefe* ^^riflotcr^jentinot barüber gegoffcn werben. X)f>dj »erraffen

ttJtr biefe feuchten, bumpfen ^ö^fen unb fleigen in bad Hdft ber

2Bif

f

enfc^af t auf. Um bte cigentumKc^e 2Öeife, in weither

bic neuejlen fragen ber ©Refutation »on ©trauf bezaubert worben

ftnb, au^ bem fc^wäbifc^en SRaturell begreiflich ju machen, werfe ic^

guerfl einen ^lid auf bad ©chitt ber nic^t jlreng wiffenfc^aftlic^en

2)ebatte, auf bie 3(rt, wie ^xd) ber ©c^wabe im gewöhnlichen Seben

gu gewiffen Titerarifc^en Bcitfragen üon allgemeinem 3ntereffe ju

»er^ften pflegt.

^üBer ta^ !Xal)etifl ober iöettinijl? ©ofc^el ober iHid)ter?

2)ief!crweg ober Seo?" Urlauben ®ie gütigfl, baf ic^ erfl biefed

©d^oRRd^en 3ßein in ?Ku^e au^trinfe, bann will ic^ mic^ cntfc^eiben,

»ielleic^t aber aud^ nic^t. <S^jaf beifeite I Der ©c^wabe »er^dtt ftc^/

mit bem S^orbbcutfd^cn »erglid^cn, fe^r inbolent ^u folc^en SWobes«

fragen, mögen fie aud^ »on wirflic^em Sntereffe fein unb e^ il)m

an einem folc^en im J^intergrunbe gar nic^t feljlen, 5öie eifrig

»entiliert man fold^e Dinge in norbbeutfc^en Birfeln! 2öie fc^nell

machen cntgegengefe^te 9)?einungen Partei! Der norbbeutfc^c ®eift

l^at eine gro^c 9?eigung gur Diöjunftion, ju einem (5ntweber Ober,

gu eifrigem (Jrfaffen beö einen Don ^wei entgegengefe^ten ^rin*

ji^ien, unb I)dngt bann mit einer — bie^ ?Hefultat ^aben mir

wenigflenö meine ^eobad>tungen gegeben — i^aufig etwa* unfreien

unb unfritifc^en ©egeiflerung an ber 2Cutoritdt, für bie er fic^ cnt«*

fdf^icben l^at, wiewol^l gerabe burd) bic ^riftion ber l^icraud ent;«

flc^enben ^olemif fein Sntereffe immer frifc^, beweglich unb uniöer^

feU erljaltcn wirb. Unter ben ©tubierenben in Berlin bemerfte ic^

eine ©efticrerci, bie in 2:übingen unmöglich wäre. Der ©c^leier^

mac^eriancr I)ielt e^ für ^reöet, hzi einem 3lnl^dnger J^egeB eine

tljeotogifd^c SSorlefung ju l^ören, bem Sünger 9?eanbcrd burfte man
feinen Sßeanber, bem ©c^üter 9}?arl^einefe^ feinen SDJar^einefe nic^t

ontaflen. 3c^ I)orte einmal ©c^leiermac^er mit eigenen D^ren in

ber 3ffl^etif bie aberwi^ige ©emerfung vortragen : Da^ iHelief bilbe

öon ber 2)?alerei ben Übergang 3ur ^laflif fc^on bedwegen, weit

auc^ Ui einem ©emdlbe, wenn man über beffen gldc^e l^infe^e, on

©teilen, wo bic ^arbe bicfcr aufgetragen fei, fleinc Sr^bcn^eiten

bemerft werben. X)ie^ crgd^ltc ic^ nac^^cr itüti 3(nbetcm ©c^leieri»

mac^cr^, 9J?dnnem »on gefegtem 2flter, um i^nen einen <5pa^ ju
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bereiten. 3Öie id)Udjt Um idj an ! SWan begriff gar ni(^t, wie iij

an ®(^teiemta(^er ttwai larf^erlic^ finben fönnje! Tino) im ^orfaalc

I)attc ic^ nientanb lachen fe^en; in Tübingen l^atte ©c^kiermac^er

auc^ unter einer ©c^ar ber gfü^nbflen 3Cnbeter fo ettoa^ nic^t fagen

fonnen, o^ne eine grofe J^eiterfeit ju erregen. 3öare in ?Rorbbeutfd^^

lanb nic^t toixflidj eine folc^e Steigung ju unfritifc^er (Jntfd^ieben^

f)eit für ^rinji^ien, 3(utoritaten, tüie wäre e^ mögti(f), baf unter

fo Dielen anberen felbji ber bewegung^reic^e, finnige iKofenfranj

bem aweiten 2:cile öon®oet^eö„5aujl", biefem frofltgen, attegorifc^en,

bibaftifc^en, totgeborenen Äinbe einer weifen ^l^antafte,; biefem

^robufte, ba^ ®oetf)e ber Süngling unb 9}?ann, l^dtte man e^ it)m

Dorweifen unb fagen fonnen : biefeö wirft bu einft in beinem TitUx

matten, in ungläubigem 3orn an bie 3Banb gefc^Ieubert l^atte, fotc^c

SÖic^tigfeit beilegte unb mit einem @mfle p entziffern fu(i^te, aU
fonnten wir un^ nid)t ru^ig inö ®rab legen, el)e wir wiffen, wai

bie 9)?ütter unb ber .^omunfutu^ finb? 3|l benn bie ^oefte basu

ba, baß jte un^ ^arte dln^t ju fnadfen gibt? 3c^ fage: ©tiefet^

wic^fe, benfe mir babei bie ^(üf|tgfeit ber bialeftifc^en 2J?et^obe

unb fc^reibe bann meinem ^reunbe : „3f^ '^«^ß ^i" 2:ü(^tige^ l^inein^

gel)eimniffet ; fie werben etmai aufjuraten befommen."

3n folc^en X)ingen öerl^aft fic^ ba^ fc^wdbifd^e Urteil total \iexf

fc^ieben. :©er <Bd)wahe nimmt wo^l 9?otij, aber er fu^^enbiert fein

Urteil unb eilt nic^t, fic^ in^ ?^euer ber 1)ehatte ^u begeben. 3c^

will ii:^m bie^ gar nidjt unmittelbar aU SSerbienfl anre(^nen, e^ ift

gunac^fl bie fübbeutfc^e ©equemlid^feit, weld^e fic^ nic^t beeilen will,

au^ bem 53el^agen ber Unentfd)ieben^cit l^erau^jutreten. Doc^ ifl

biefe^ be^agli(^e (Clement ber fübbcutfd^en Si^atur jwar nid^t bie

2öirflic^feit, wo^l aber bie 9}?oglic^feit ber ^o^eren, fpefulatiöen

Äritif : e^ fd^lummert barin ber nodfi ftitte unb unbewußte ©ebanfe,

baß jebe bebeutenbfte geiftige örfc^einung auc^ i^re 3)?ängel \:iat,

unb baß entgegengefe^te ^rinjipien erfl in einer l^ö^ercn (iin\!)tit

i^re Sofung finben. 2)ie (Schwaben ^aben einen guten ®(^a§ »on

^umor; einer ©rfc^einung, bie fic^ aB unbebingt ergaben anfüns«

bigt, i^re ©renje aufjuweifen, ift i^r 9Öi^ jebergeit aufgelegt,

©efud^te ®^rac^e, ißombaft, forcierte Äraft, jebe ?Xenommagc wirb

fe^r fernen gefüllt unb in bad ebte 92aß be^ ^umor^ untergetau^t.

(Jinen J)i(^ter toit ©rabbe fonnen wir nid^t aU eint fc^auberl^oft
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er^afccnc (Jrfc^einung anfct)cn unb wegen feiner befannten moxalu

fd^en aSerfunfenl^eit, alö }:jätu er ben fürdjterlic^en ?Hiß feiner @eeU

nottüenbig mit Ärambambuti auffüllen muffen, gar noc^ bebauem

;

er ifl unÄ einfacher ©c^na^^fum^), ber einiget Dtd)terta(ent baburc^

»erberbte, baf er jic^ burc^au^ ju einem Äraft^ unb ©aftgenie auf««

bral)en wollte, 3öa^ ifl boc^ 3. 58, fein ;,Don 3uan unb ^aujl" für

ein rol^e* ^vobuftl 3n ber befannten ©jene, wo X)on Suan bic

^oligei in ber Dper fo jierlidi^wi^ig necft, gibt er Ui ©rabbe bem

^olijeibeamten einen gauflfdjlag unb prügelt il)n bann jur Züx

hinauf: fann ein S9?enf(^, ber biefe^ (Jinfallö fat)ig ijl, eine 3(ber

reinen ^joetift^en ©efü^B I)aben? I)ie perfibe 3ronie eined ^eine

ifl unö awar eine 3eitgefd)icl)tli(^ merfwürbige, aber nicl)t bie unl)eim««

lic^ gro^e (Jrfc^einung eine^ energifc^en 3(bfalld, fonbem bie leere

3luffprei5ung eine^ ungejogenen ©ubjiefted. (Unter perfiber Sronie

»erflel^c i^) nic^t, wa^ »Oeine 5. 53, im ^weiten 2:eile feinet ;,®alon''

über bie ^enbenj beö mobemen @eifle^, in^befonbere ber beutfc^en

^l)ilofo^)^ic, 3:iefbli(fenbe^ gefagt l^at, fonbem feinen I)df[li(^en

©elbflgenuf in ben l^dßlic^en 9}?ißflängen feiner füieber, bad

c^arafterlod böswillige Sneinanberfc^iUern falben SobeS unb falben

2abeB in feiner ^arjlellung ber beutfc^en iHomantif, überhaupt

jenes 3ct), bem eS mit nicf)tS @mfl ifl als mit fic^.) @o fe^r J^ünti

Spanier burc^ baS grofe 5^alent, baS fid^ öon ber anberen ®eitc in

ibr offenbart, gur 3?ac^a^mung reijt, fo l^at er boc^ in Schwaben

meines SßiffenS feinen SJac^a^mer gefunben, wa^renb fie an anberen

Drten mt bie ^ilje auffc^offen. 3(uc^ greiligrat^ — fo wenig er

übrigens in biefe ©efellfd^aft gel)ört — ftßft burd) ein überall firf)t^

bareS .^afc^en nac^ Äraft unb gebrangter (5r^aben^eit in ^ol^em

@rabe ab, 3öenn jencS ®ebid)t, worin er ben tragifd^en SSorgang

3u ?RatI)cormac in Srlanb er3äl)lt*), in feierlicher ©ranbejja beginnt:

„'ü) tefe je$o wenig SeitungSblätter", fo ifl eS i^m bereits gelungen,

uns in »oUfommene .^eiterfeit ju »erfe^en, wenn er bann feine

^rgä^lung mit ben 2ßorten fc^ließt: „'^d) bog miö:) fc^weigenb »or

in baS Äamin, unb eine 2:rdne jifc^te in bie Äot)len'', fo wirb unS

noc^ vergnüglicher jumute, ba ja einer SiÖenbung, welche bie 3:rdnc

barflellt wie gemeines SÖaffer, ndmlic^ mit einer afuflifc^en Üöirfung

•) ©a« ©ebicbt ftanb im SWorgenblatte, icb aitiere ou* bem ©cbdd^tntfTc

einjelne SÖSorte »ielleicbt ungenau, icb flelje aber für ba* Sefentlic^c.
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bcÄfelben, nit^t* fe^U, um hai ganjc 2öc[cn be^ Äomift^en baran

p bebujicten,

SWan fann bie cc^te pl^ifofo^^ifc^e S9?etl^obc ^umoriflifc^ nennen,

ba fte »on feiner SGBa^rl^eit bulbet, ba^ fie ftc^ ifotiere unb ber Qt^

ganjnng hmö) alle anberen entjie^; ber .^umor ift biafeftifc^cr

dlatüx* 3<^ glaube ba^er beJ)au^ten p bürfen, bafi ber fc^wdbifc^e

J^umor bereite bte fpehtfatiöe 3(nragc »errat X>er [dytudfeifc^e

@eniu^ l^at e^ aber an Ort unb ®tette beriefen, baf er fpefutatb

ifl. 9Öer e^ sufäUig nennen wiU, ba^ ber ?Hef(ej{on^buaH^mu^

^ant* unb ^ic^te^ öon ?ßorbbeutfc^en, bie ^oetijierenbe Sbentttät^s«

^^i(ofo^()ie ©c^eUing^ unb bie burc^ ba^ ffe^stifc^e SO?oment, ba^ jtc

in i^re SO?etl^obe aufnal^m, um e^ p überwinben, auc^ gegen ben

SSerflanb genjaffnete bialeftifc^e ^f)iIofo^^ie ^egeB »on ©d^waben

au^gieng, ber ntag e^; er fel^e aber ju, baf itjm bann niijt bie

@ef(^i(^te überhaupt, wie fie bie SSotfer unb (Stämme gu SBcrfjeugen

i^rer ^ortf(^ritte gebraucht, ju einer lofen ©c^nur öon Swfätten

werbe*

J^ier wirb man mid^ fogIei(f> fragen: wie fommt e^ benn, ba^

um bie ^J^ifofo^l^ie fo tjod^üerbiente @eifler i^r @i)ftem nirf>t in ber

J^timat au^bitbeten unb in biefer bie gefu(^te Statte — ©(^effing

unb .^egel bewarben ftc^ um eine ?e^r|lctte in 2:übingen unb würben

um i^rer 3rnii(^ten Witten abgewiefen — nic^t fanben? ffienn bie

©(^waben f^efulati» ftnb, warum l^aben fte benn i^re f^efulatiöen

Äöpfe au^gejlofen? tiefer SOBiberfpruc^ würbe fc^on oben jugegeben.

T)tt f^jehtlatiöe ®eift ©c^waben^ wanberte in ba^ TinÜanh; ob er

©d^waben urfprüngtic^ angehörte, mn^ ftt^ baburc^ bewö^ren, baf

er jurü(!wanbemb wieber bafetbft ein Dbbac^ fanb. 2Öo fanb er e6

aber? 5öei unfcren ©taat^bienern nic^t; hn unferen @e(et)rten nid^t;

Ui unferen Uniöerfitot^te^rern — einen frdftig freien ©eijl au^«*

genommen*) — ni^t; er fanb e^ bei einem Heinen ^duflein

©tubierenber, ba^ flt^ aUmd^Uc^ me^r unb mel^r au^hxeiUtt, »on

alteren ju jüngeren Promotionen fortfe^te, aber nocfi immer ifotiert

unb mit ber ^errfc^enben ^enftoeife be^ SSatertanbe^ im ÜBiberf^ruc^e

fielet* J^icr fommt e^ barauf an, wo man bie Snteffigenj cine^

*) ®. tiierüber, fewic über mandfti, toai in ber ^tit oon 1838 bt*

1844 ftcb ocränbcrt l|>ot, bie ißeriebtigungen im 3"f<»^/ ""*^n ®- 1^5.

Tinm. b. ^auig.
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?anbe* re^jrafcntiert, feine getflige Duinteffenj finbet Deutfc^tanb

barf auf feine Uniöerfitäten ^inweifen unb fagen: l^ier ift mein

20?arf unb mein ©tolj. Die Xieutfdyen finb ba* benfenbe 23oH burc^

i^re Uniöerfitaten, i^nen i)at bie 2öeltgef(^i(^te bie ?Hefonnation ju

banfen unb ber @eifl jeben bcbeutenbflen feiner ^ortfc^ritte. Da*

beutfc^e ^I)iliflertum übertrifft in i!)nen fid) fetbjl unb erfennt ftc^

in biefem feeflen 3(u^3uge feiner Ärdfte flaunenb fetbft nic^t wieber.

5öenn in einem beutfc^en ?anbe ba^ ebeljle ^robuft ber l^eimifc^en

Sntettigenj juerfl ausgeflogen, unb nac^bem e* gurücffe^renb hti

jüngeren Generationen 3(nerfennung gefunben ^at, auc^ bann noc^

»on ber SÄeJ^r^a^t ^erl^orrefjiert tt>irb, fo ifl bieS berfetbe ^att, toie

wenn ber gu^ ober 33au(^ nac^ beut Äopfe ^inauffal)en unb fragten

:

I5er 5aufcnb ! wai fi^t benn ba oben für ein Ding?

di ifl befannt, ba^ baS ?9?ittel, woburc^ (Schwaben öon altera I)er

fic^ auf ber ^o^e beutfc^er i^eijlcSbitbung get)a(ten Ijat, namentlich

in feinen © (j^ u t e n ju fudjen ifl unb in bereu SWittet^)un!te, ben

flöflerlic^en (^r^ie^ung^:* unb Unterid)tSanilalten, weldje wieber

rücftodrtS auf bie unteren ®^mnajien wirfen, namentnti^ inbem fie

bie Seigrer an benfelben anfpomen, i^re ©c^üter bat)in gu bringen,

baf in biefen bie ©pringfeber unferer ©ilbung ju fuc^en ifl
—

tt)aS bann au^ ben übrigen ©d^üfern jugute fommt, bie nid^t 2:^eos«

logen finb, unb auf bie I)6^eren 3(nflarten, inbem fie it)nen i^re beflen

?e]^rer gu liefern pftegen. Diefe (Seminarien finb — ein neuer SJeweiS,

M^ in biefer bie ©pringfeber unferer Sßilbung p fuc^en ifl — mit

ber Üteformation gegrünbet unb feit einiger 3eit aud) öon ber fatl^o;»

Iif(^en Äirc^e nad)gea^mt worben. S^re Einrichtung fe^e ic^ ^icr

aB befannt »orauS. Die nieberen ©cminarien, worin bie Böglinge

üier 3al^re jubringen, um für bie ^od^f(^uIe l^erangebilbet ju werben,

^aben il^ren öorjügtidjflen SßBert in ben grünblic^en ftaffifc^en Äennt#

niffen, welche ^ier ber Sögling aB einen ®c^a^ ber J^umanitat für

fein ganjeS ?eben erwirbt, unb woju fc^on öorl^er burc^ ben guten

©(^ulfadf, ber feit alter 3cit ein iXul^m ber 3öürttemberger ifl, ein

tüchtiger 33oben gelegt ifl. @S gieng ein ©pri^wort: au* einem

württembergifc^en SKagifler fann alle* werben, ba* in @raf '^^tin^

l^arb, ^air »on ^ranfreic^, eine glanjenbe ißefldtigung fanb unb fic^

nammtlii) auf biefe J^umanität*flubien berief, welche ben ®eifl ju

einem aUfeitig menfc^lic^en Sntereffe für jebe ®eflalt be* SEBiffen*
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unb SDBirfen^ ausweiten» Öbrigend ifl bcr SButttetnbcrger aU eigenN

lieber ^^itologe ni(^t mcl^r fo gefuc^t unb berühmt wie früher; folc^e

@rj(ateincr unb oQxitd)tn tok fonfl tiefem unfere ©eminarieti ni(^t

me^r* ^reitic^ ^aben ftc^ in neuer Seit im übrigen X)eutfc^lanb bie

©d^ulen auferorbentltc^ gehoben unb bie Sinjigfeit Söürttemberg* in

biefer 53ejie^ung fann f(^on be^wegen nietet mel^r be^au^tet werben

;

ed fommt aber no(^ tin wichtiger @runb ^ingu, T)k ^l^itofogic

würbe früher jwar fe^r grünbUc^, aber aud) großenteils geiflloS

med^anift^ unb fel^r auf Äojlen anberer, namentrit^ pl^ifofopl^ifc^er,

©tubien getrieben» 92ur barauS, baf ber grönblic^ eingeprägte ©toff

öielfac^ auf öortrefftic^eS 2anb flief[, finb bie eblen ^rüc^te ju er^*

Haren, weld^e oben aU örjeugniS jener flafftfc^en ©tubien geröl^mt

würben: bieS fommt aber felbfl wieber auf ?Xe(^nung unferer Tin^

flalten, inbem biefen burc^ bie ÄonhtrSprüfungen fletS eine 2(uSwa^l

befferer Äo^jfe jugefüljrt wirb» Der wiffenf(^aftli(^e ©eiffc l^at ^\6)

nun aber feit mehreren 2)eaennien l^ierin wefentlic^ öeranbert; er

bringt nic^t meljr auf bfofe Äenntniffe, fonbern auf @rfenntniS, unb

fo ^at and) SCBürttemberg, feit eS ber SBelt einen großen IDic^ter unb

iwd große ^^ifofopl^en gegeben, feinen alten pl^ilologifc^en Ütu^m

biefem l^ol^eren geopfert» Sin «Schulmann öom alten (Schlage fagte,

er begreife ni(^t, toie biefer ©c^etting fo berul^mt geworben, er \)ahe

bo(^ immer ein beffereg „STrgumentte" gemacht aU biefer : noc^ gibt

cS — e* ift ungraublic^, aber ic^ garantiere — hti unS ^^ilologen,

wetd^e meinen, bie neue ^l^ilofop^ie fonne fd^on barum nichts taugen,

weil man jie jnic^t inS Sateinifc^e überfe^en fonne» 2)aran laßt fic^

rec^t erfennen, weld^ ein gweibeutigeS ^ing bie frühere .^ol^c unferer

pl^ilologifc^en ©ilbung war» 2)ie Boglingc unferer (Seminarien,

wenn jTe Don tcm nieberen in baS l^ol^ere ju 2:übingen übertreten,

werfen fi(^ gewo^nlic^ mit ^eifeitelegung ber ^l^ilologie auf ^^ilo*«

fop^ie unb 2;^eologie, unb bieS ijl wenigflenS gewiß beffer, aU
wenn fte bie ^^ilologic in ber alten 9)?anier forttreiben würben»

X)ic großen SÄängel unferer ©eminarergiel^ung überhaupt aber,

um biefc ber Betrachtung i^rer ^o^ren SSorjüge »oranpfc^icfen,

^aben i^re Duette barin, baß biefe 3(nftalten gu einer ^dt gegrünbet

würben, als man flc^ »om Äatl^olijiSmuS jwar im ^xixiiipi loSgefagt

I)atte, aber ber wefentlic^e Unterfc^ieb jwifc^en ben proteilantif<^en

unb fat^olifc^en @eiftli(^en nod^ nid^t flar war» 2)er ©eijllic^e fottte
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ein 9Äcnf(!^ fein, wie anbcrc, titi Ijattt man eingefe^cn unb ben

3ötibat aufgel^obcn, aber bi* er jit ßffentli(^er SÖirffamfeit ^ertjor^

trete, muffe er, meinte man bennod^, ein 9Äßn(^ bleiben. 9)?an fprod^

bie*, obtt)ol)l äußere @runbe jur SÖa^f biefed ?ofafö bie ndd^ften

»aren, fc^on baburc^ ani, ba^ man bie ©eminarien in eben ou*^

geteerte Ätöjlcr »erlegte unb bie Ätaufur, ja bie ^ntu einführte.

dlod) unfere $Bätcr giengen aU »ierjefjnjd^rige Knaben in fangen

raul)^aarigen Butten, in Tübingen fa^en noc^ »or etwa fünfge^n

3a^ren bie ©eminariflen mit Öberfc^tdgc^en, »eld^e jeberjeit fc^arfe

Orbonnanj waren, l^inter bem ^ierfpiele unb befeuchteten bie ^eiligen

Sdp^d^en mit profanem dla^, — ®o war benn ber »ierje^njidljrige

Änabe ber ?^amitie entriffen, hinter ©c^tof unb fXiegel mit jwei bi*

brei Xiu^cnb Äameraben eingepfercht unb »on ber argen ®e(t mit

il)rer Sufl abgcfc^toffcn. oben in biefem 3(Iter foK in bem bilbfamen

®emüte ber erfle @runb nicl)t nur jur p!)ercn geifligen, fonbem auc^

gur 3ÖeItbitbung gelegt, namentlid) ber Körper ju einem beweglichen,

formgewanbten ^ßerfjeuge ber ®eele Ijcrangejogen werben, biefe foH

fi(^ in ben ©e|i$ il^reö ^dhei fe$en, bamit berfelbe nic^t jlorrifc^

ftc^ weigere, i^r aU 2lu^brucf iljrer ^mpfinbungen, aU J^anb i^rer

^ntfc^lüffe ju bienen. T)ie ?9?utter namentlich ifl gerabe je^t un^

entbel^rlic^, jte fott bem Änaben fagen: X)aö unb jene^ ifl fc^icflic^

rber unfd)icflic^, fo unb fo »erbeugt man fic^, bamit man feine Idc^er*«

lic^e, holperige ^igur mac^t; ber werbenbe Süngling foll in ©efell*

fc^aften gebracht werben, foU bie ©ilbung^fc^ule im Umgange mit

bem anberen ©efc^lec^te beginnen ; foU lernen bie Berflreuungen unb

SSergnügungen ber 3ßelt mit »ernünftiger ^reil^eit genießen, foll

burc^ eigene (5rfal)rung frü^ cinfe^en, ba^ in biefen ©enüffen ber

unenblic^e ?Reij nic^t gu finben fei, ben bie unerfahrene ^^antafte

I)inter i^nen fud)t, bamit nic^t fpdt ber reife 9)?ann biefe ^rfa^rung

unenblid^ mül)famer nacf^jul^olen ^abc. l)ahti bebarf er 3(uff[c^t unb

Einleitung, biefe wirb i^m eben im @c^oße ber Familie. 3öa* tut

nic^t allein ber Umgang mit einer ®d)Wefter, um einen 2J?enfc^en

gu bilben! 2Öirb er aber auc^ ber eigenen Familie ober fie i^m ent^

riffen, bie ^orm ber (Jrjiel^ung, bie er au^wdrtd finbet, mn^ not^

wenbig berjenigen fo na^ o,U möglich fommen, bie in ber Familie

ftattfinbet, er mu^ womöglich wieber einer Familie übergeben

werben. I>ie 3(uf|ic^t im (Seminar fann ben SSerlujl biefer
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grortn ber @rjie^ung feine^wcg^ erfe^en. SÄogen bie SSorflel^cr i^rc

Soglingc fo fc^arf aB möglich bewachen, fo oft aB möglich ermahnen,

I)ier unb ba in i^re ^amilic gicl^en, wie wenig ijl bamit getan, ba

ben größeren 5:cit ber S^it über ber iXo^ere mit bent ©effem, berj«

jenige, ber ebtere unb feinere ©itten \)at^ mit bent Unbeholfenen

unb fKü^elt^aften jufantmengef^serrt ift unb fo biefe unreifen 2)?enfc^en

i^rer gegenfeitigen örjie^ung überlaffen ftnb ! 3öenn fte l^ie unb ba

in* «Stäbtc^en ^u einer ^amiüt fornmen, wenn jte in ben Serien

alte J^albja^re bie Stjrigcn wieberfel^en, wie unjureic^enbc SÄittel

gegen bie aui biefer Sufammenfperrung entfpringenbe SSerwilberung

wenigflen^ im ?^ormeI(en, 33erfd)ü(^terung unb S3ercum^)fung I

Dr. (Steubel fagte jur Sßerteibigung unferer ©eminarien in biefer

©ejiel^ung : J^aben wir erjl einen (5belftein, gum ©(i^leifen ift immer

nod^ 3eit! .^ier liegt eine falfc^e 2:rennung be^ Snneren unb be^

Äußeren pgrunbe, 3u einem öbelfteine gebort öon »om^erein

9)?enfc^enfenntni^, SfÖeltbitbung, (Sic^erl^eit in ber ^orm, 3(blegung

fnabenl)after (Bdiüi^ttxxditit, J^umanitat. t)iefe^ fc^einbar bloß Äußere

ifl gar nic^t^ Unwefentlic^e^, bad fo nachträglich an^ noc^ fönnte

mitgenommen werben, Ober, wenn man will : w e i l e^ unwefentlic^

ijl, ijl e^ wefentlic^, ba^ l^ei^t: weil e^ niä^t ber ^üf^c

wert ift, lange Bdt auf bie ^orm ^u öerwenben, foll man bie ©ac^e

frul^e abmad^en, um nit^t aU alter 2)?ann mit 5BerlegenI)eiten unb

Ängften ftc^ I)erum3uquälcn, worüber ber fet^ge^njdl^rige junge

SlÄenfc^ Ijimvii fein follte, 3Ö e i l ber Äorper bloßer Körper ift,

w c i l er gum 9??ittel be^ ©eifte^ ^erabgefe^t werben foll, muß man
il^m feinen (Jigenjinn fobalb al^ möglich nel^men, bamit e^ nic^t ju

fpät werbe unb er fo »erfnöc^erc unb »erfnorre, baß nic^t^ mel^r mit

bem fleifen alten Änec^te anzufangen ift, Sft bie rechte Seit, wo ba^

9ßac^^ noc^ tvtid) ijl, »erfdumt, fo nü^en nad^^cr ^Keifen, Umgang
mit ber Üßelt nic^td me^r, man hUiht zeitlebens ein falber, un«!

gelenfer, blöber, unfreier, gebannter 9Äenf(^, 3c^ ^aht l^ier nur »om
Äor^jer gef^roc^en, aber man »ergeffc nic^t, baß unöottenbete ißilbung

biefeS Organa, wie fie im Snncm ityren ®i^ l^at, öon außen wieber

no{^ innen fcl)leic^t, um ein ©efü^l ber Unfic^er^eit unb Swecfs«

wibrigfeit in ber ©eele felb^ ju erzeugen, (5iner, ber ta fi^t unb

ni(^t wd^, wo^in mit ben .^dnben, ift nic^t bloß mit ben ^dnben,

fonbem mit ber ganjen ®eele in SSerlegen^it, unb biefe SSertegenl^eit

«Ifd^et, Shrtttft^e «finge I 4
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l^mbett ifjxi öieUeic^t, feine fceflen ®eban!en l^erau^jufogen, er l^at

alfo, inbem er tai Äußere »erfdumte, auc^ bad Snnere »erfaumt —

:

furj, bie Sßerfaumni^ fomteaer ^ßilbung ift ein f i 1 1 U c^ e * Übet;-

unb e^ Qtljbxt biefcr ^unft, wie bie ^ftirfyt ber Sleinlid^feit nnb

ntan(^e öon ntand^em 2:ugenb^elben ober @otte^manne »erachtete

ä^nlic^e ^fnd)t in hai ®t)flem ber 3)? o r a L

3m ©eminar ju 2:übin9en I)abcn bie Soßlinge etwaö mel)r ?uft,

aber ba^ Ober ifl boc^ nic^t gehoben, unb man fennt ben ©eminarijlen

leidet an einem blöben unb unfreien Buge, ber iljm hUiht ©eine

innere ©itbung fle^t in einem großen SWiföer^altniffe ju feiner

äußeren ; im ©efül^Ie biefe^ SWangel^ 3ict)t er firf) auf ben 3öert feiner

33i(bung jurücf, unb l^ierauÄ entjlel^t nun ein ganj eigene^ @e^

fd)OTadfd)en gegenüber bcm ©tubierenben in ber ©tabt» (5r ifl jic^

bewußt, baß biefer ben abgef^errtcn, flrenge benjac^ten, immer noc^

in mehreren 53eäict)ungen monct)ifc^ get)a(tenen Äommititonen ettoai

über bie 3(d)fe( anfiel)t, er fud)t bafür eine ©ati^faftion barin, baß

er il^n feine burd^ bie »iele n)iffenfd)aftli(^e 3(nteitung, bie er ges«

nicßt, meifl gebiegenere unb umfaffenbere geiftige 5Bilbung füt)ten

laßt, unb fo entfielet eine eigene SO?ifrf)ung öon Barbarei, üon einem

©efü^Ie be^ ©ebrücftfeinö unb »on ©ilbung^flolj, wo^Iwcifem

2Öefen, wefd^e ben ®eminarif!en feinen Äameraben außer bem

Seminar f(^tt)er umgänglich mac^t. 3u aUtm !ommt noc^ bie an««

geborene ©d^werfattigfeit fc^todbifc^er 9^atur, unb fo bleibt üon biefer

örjiel^ung lebenslang ein ?Hefl »on 2Serf(I)ü(^terung, ber @eifl ifl hd
attem iHeic^tume n)ie mit eifernen iXeifen gebunben, er fann, too eS

fi(i> ni^t um toiffenf^aftlid^e 9)?itteitung I)anbelt, ni(^t l^erauS, niift

über bie (Sd)tt)eße, er jlottert unb flol^ert. 3c^ toeiß bieS atteS aui

eigener (5rfal)rung, benn i&j bin felbfl burt^ biefe 3(nflalten gegangen,

unb man mag auS biefem @efldnbniffe fe^en, baß id) auc^ l^ier

niemanb öerte^en toitt»

Snjwifc^en, eS ijl freiließ Uidit, biefe 9)?dngel unferer 3Cn|larten

äu bemerfen, aber fc^wer ju fagen, wie bie unüerfennbaren SSor§üge

berfelben ol^ne biefe SOJdngel befleißen fönnten. J)ie Einrichtung ber^*

felben, nac^bem fte öieteS öon i^rer früheren J^drte nac^gelaffcn, nac^*»

bcm fte fogar bunte Äteiber geflattet Ijat, »erljarrt im übrigen hti

i^rer ©trengc auS bem ©runbfa^e, baß ber Sungting aud^ in ben

Salären, bie er auf ber Uniöerfitdt anbringt, noc^ feinedtoegS felbi»
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ftänbig genug ijl, um fic^ ganj überlaffen gu fein, fonbem einer

Seitung unb 2(ufftd>t bebarf. SOBie biefe* oI)ne einige Älaufur unb
anbere Segalitdt^gefe^e burc^jufü^rcn »are, ift fc^wer ju beflimmen,

aber e^ tüare fe^r ber SWü^e tt)ert, ba^ unfere Uni»erjitdten jic^ mit

einer grünbti(^cn Erörterung ber ^rage befc^dftigten : tcie fonnen

wir bie ©tubiercnben einer naiveren 3(uffic^t unb UnUitnxiQ untere

werfen, o^ne boc^ i^re ^reil^eit gu fe^r einzuengen? X)ie ©eminar^

einric^tungen ^aben manchen öür 2:ragl^eit unb ?eic^t|inn bewal^rt,

aber auc^ mancfjen aufgcwecften fo^)f gugrunbe geridjtet, beffen

^reil^eit^gefül)! ben täfig nic^t ertragen fonnte, ber auö 2:ro$ bie

©efe^e ju 93oben trat unb in wifbem Ühcxma^e bie fange öorenti*

I)altenen ©enüffe beö ?eben^ nad)I)olte, greilid) Ijdngt bie ganje

Einrichtung mit ben urfprünglid^en Stiftungen pfammen, welche

ein Sufammenleben ber Boglinge forbern unb nur unter biefer ^e^

bingung i^rc 2ßot)(taten reid^en fonnen, übrigen^ burd^ bie reettc

Unterilü^ung, bie l^ier fo mancher Unbemitteltere geniest, p ben

fd^onften unb ruI)möoItftcn Erfc^einungen in ©d^waben geboren»

a^ war bi^^er bon ben mangelhaften Seiten biefer 3(nflalten bie

?Hebe; il^re großen SSorjüge unb Sföirfungen foHen nid^t »erfannt

werben, fUlod) abgefe^en bon ben f(^önen grüc^ten ber wiffenft^aft:«

liefen 3CnIeitung, welche l^ier ber Stubierenbe geniest, muffen wir

audf) ba^ Sd|öne anerfennen, wai bie Strenge ber 3(ufjidE)t, bie Enge

be^ Sufammenleben^ in bem geijügen ?eben ber Boglinge, freitid^

ol^ne baö SSerbienft ii^rer 3(bftd^t gufdjreiben gu bürfen, hiXDixfU X)a^

enggemeinfc^afttic^e ^eranwac^fen jugenblic^er Staturen bilbet

5reunbfd)aften für ba^ Seben, geftü^t auf ben feften ®runb ges^

meinfam burc^wanberter 53itbung^wege be^ (Seiftet; man fie^t ftc^

gegenfeitig werben,man teilte fi(^ bie3(nftc^ten frifd^, wie jie gewonnen

finb, mitf befdmpft fic^, f^jomt fic^ an, taufest fic^ au^, unb atte* bie^

fo innig, wit e^ nur gwifc^cn Simmer«», Schlafs* unb Sifc^genoffen

mogtic^ i% 3(^ mochte bie Erinnerung an bied Bufammenleben, ic^

mochte bie geijlige Sßerbinbung mit einer enggefd^loffenen Sal^t bon

^reunben, bie eine gemeinfd)aftti(^c Überzeugung pfammenl^dtt,

worunter id} fogleic^ Strauß nenne, ic^ mochte biefen für^ Seben

gewonnenen Sc^a^ be^ ©eijle^ um feinen ^rei^ ber 3Belt ^ergeben.

Einer gröfleren Tixiia^ junger Seute, bie ftc^ in biefen 3(nflaltcn

Sufommenfinben, feiert e^ nie an originellen Snbibibualitdten, bie

[4]
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cntttcbcr felbfl Vüi^ig ober Utfac^c ftnb, bafi anberc wi^ig vterben;

ein eigentümlicher Sofal^umor, ein fomifc^er ©agenfreid, ein ?cjifon

»on ©pi^namen, eine fHeibung erfinberifc^er Sßecfereien bilbet ftc^,

eine Sngenbtufl, bie mancher l^inter ben grauen Ätoflermauern nid^t

gcfu(^t l^atte, ^ier wirft bie ^riftion ntit bem bitter em^jfunbenen

Svuange aB ntod^tiger ^ebel ntit, bie ?ifl umge!)t in ^eiteren 9)?aÄ^

feraben baö @efe^ unb parobiert ben bitteren örnfl grämlicher 5ßor^

gefegter bur(^ joöiale Satire.

X)a6 iüid^tigfle ifl jeboc^ bie Einleitung in ben ©tubien, bie ber

©eminarijl geniest. X)ie nieberen (Seminarien finb ®d)ulen, ber

Sögling empfangt allen Unterricht »on feinen 33orgefe$ten ; ber

(Seminarifl in Tübingen l^ort SSorlefungen ber Uniöerfitatdle^rer,

wie bie anberen ®tubierenben, aber bie ^olge ber SSorlefungen, bie

3tt)eige ber 5öiffcnfd)aft, bie er je in einem ©emefler öorjunctjmen

l)at, finb burct; einen ©tubienplan gefe^mä^ig bejlimmt, unb er ifl

ber ^rage, wie er feine ©tubien fufäcffiüe orbnen foll, überl^oben,

ol^ne baf jeboc^ ber einzelne, ber ein üiiebling^fac^ l)at, alljufet)r

befc^rdnft würbe. 3lußerbem aber wirb fein «Stubium burc^ ^t)petu

tionen, loci, 3luffa^e unb (Jjamina auf^ wirffamfle geforbert. I)ie

?Hepetitionen unb loci über ^^ilofopl^ie unb >Dogmatif werben öon

ben ?Hepetenten in ejaminatorifc^er ^orm gel^alten; ^ier geigt fici^,

ob ber Bogling feine SBorlefungen repetiert unb burc^ felbfldnbigcÄ

^riöatftubium ergänzt, l^ier lernt er füllen, in welchem fünfte er

noc^ fc^wac^ unb unftc^er ifl, l^ier wirb i\)m im X)ialog mit bem

iXepctenten öieleö lic^t, wa^ i^m unHar war, bie ^ointe in einer

©ac^e, in einer p^ilofop^ifc^en, bogmengefc^ic^tlic^en ©treitigfeit ufw.

!ommt i^m jum ©ewuftfein. 2)a^ wic^tigflc finb bie Qluffd^e.

Seber Bögling muf ^albjdljrlic^ einen grofieren 3(uffa^ über eine

burc^greifenbe Hauptfrage in ber JÖiffenfc^aft, ber ba^ jeweilige

©emefter gewibmet ifl, abliefern; biefer wirb öom Ütepetenten

forrigiert, genau mit i^m burc^gefproc^en unb bann ein Bcugnid

barüber au^gejlellt; am @nbe bed ©emefler^ wirb ein fleinerer

3fuffa^ über einen SRebengweig, wobei freiere Söa^l ijl, eingegeben

unb ebenfo be^anbelt. SO?an wenbe gegen biefe 3lrbeiten nic^t ein,

bafi fie gezwungen finb. SWanc^er beginnt öielleic^t bie 3lrbeit nur

au* 3tt)ang, ber ©egenflanb l^at i^m nocf) fein Sntereffe abgewonnen,

weil er ben Bufammenl^ang, ba* SO?oment in bemfelben nocl) nit^t
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fcnnt; aber er axUiUt ft(^ in ben Stoff l^tnein, e^ fe^t ftc^ ein

Sntercffc in i^m an, eö warf^fl, unb er öoUcnbet mit öifer unb ?ufl

bic ungern begonnene TixUit 9?un \)at iiijm ba^ tief eingreifenbe

Sf)cma in bic ganje 2Öiffenfc^aft einen ©tief eröffnet, er I)at für bad

©anje ein 3ntereffe gewonnen unb arbeitet mit frifc^em ^nte weiter,

SO?an mag an ben (Seminarien tabefn, n?a^ man Witt, ber SBBert

biefer (5inrid)tung ijl unbeflreitbar unb l)at J^unberte für bie Söiffens«

fc^aft gewonnen. Unbegreiftirf^erweife ift ganj ncuerbingd hierin

eine :Änberung getroffen, nac^ weither flatt be^ umfaffenberen Tiu^

fa^eÄ neben htm ficinercn brei furjc in jebem ©emefler eingeliefert

werben fotten, ^u beren ^(Umarbeitung nur ganj wenig ^dt gegeben

ijl ; ^offentlid) wirb bicfc SDJaffregel, bie ba^ ^ßefte an ber
ganzen Unit alt jcrftört, nic^t »on 2)auer fein. — drwagt

man nun, ba^ in ber neueren ^nt in faft atte pofttiöen Sßiffenfc^aften,

in bie ^l^eofogie namentlich, ber ©eifl ber ^^ifofopl^ie eingebrungen,

ba|l baburc^ jiebe einzelne in ba^ 2irf)t eineö neuen 3ufamment)angeö

mit attem SOBiffen^werten getreten ijl, nimmt man bagu, xoie burc^

ba^ enge 3ufammenleben ein be|!anbiger lebenbiger Sbeenauötaufc^

SWift^en ben Boglingen he^ttljtf bebenft man enb(i(^, baf biefe öon

öom^erein eine burd> Prüfungen gewonnene 2CumwaI)( ber fälligeren

Äopfe finb, fo wirb man jtc^ nid^t wunbern, wenn man unter ben

©eminariften ba^ unit?erfett|!c Sntereffe für attgemeine ©ilbung,

wenn man ftc am i^dufigjlen in folc^en SSortefungen trifft, bic man
nic^t gehört I)aben muf, um ein g^afultat^ejamen gu mad^en. ©ei

ben übrigen ©tubierenben finbet fi(^ im X)urc^fc^nitt me^r btofe^

©rotflubium, bo(^ fann gerabe neuerlich über SWanget an atts*

gemeinerem Sntereffe weniger geffagt werben ali je, unb man finbet

in Tübingen öieHeic^t met)r ali> auf irgenbeiner anberen Heineren

Uniöerfitat ©tubierenbe atter ^afuttaten in SSorlefungcn attgemeineren

Sn^alteö ; fo baf auc^ t)on biefer ©eite ^er ber Bweifel jtc^ begrünbet,

ob eine fo abgefc^toffene 3(njlalt, wie biefe^ Seminar, ein unent*«

be^rlic^e^ SSÄittel geistiger örjie^ung fei, ob nic^t bie fortgefc^rittenc

^tit wünfc^en muffe, jene Sßorteife, bie ber «Seminarifl in ber f^fles«

matifd^en Leitung feiner ©tubien beji^t, o^ne ben SD^ec^ani^mu^

ber übrigen (Einrichtungen realifiert ^u fe^en. — Tiud) im fat^olifc^en

Seminar, bad in feiner (Einrichtung ganj baö ^^rotefiantifc^c jum

2)?uj!er genommen, nur bie Strenge ber ©efe^e gemdf ber fon*»
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fcfftoncKcn Xiiffcrcnj »erjlarft ^at, regt ftrf> auf erfreuliche 3Öeife ber

©inn für ^^ifofop^ie unb ottgemetne Sßiffenfd^aften, ber aber Don

ben Oberen foDict aB mogficf> eingegrenzt wirb, ba namentHc^ bet

@eifl be^ a}?o^terfc^en Söirfen*, ber fel)r marfierte (Spuren prücfä»

gelaffcn fijat, eben nic^t geeignet n)ar, hierin einen liberalen ®inn

auffommen ju laffen*

(5in weiterer SSortcil, ben ber ®eminarift geniefit, jtnb bie ^alb;*

ja^rlic^cn @jamina, welche bie 3(nflalt mit i^m vornimmt. 3Cu0er

beut @ett)inne an (Stoff be^ 9öiffen^, ben biefe mittelbar burc^ bie

9?ottt)enbigfeit ber SSorbereitung jufütjren, jiel^t er au^ i^nen ben

weiteren, ba^ er eine ^ertigfeit in fc^nelter, burc^ eine öorgefc^riebenc

3eit gebrdngter I)arfleUung feinet SÖiffen^ befommt unb bie

^jaminanbenangfl ablegt, woburc^ er in ber ^afultat^«« unb ^ienfl^

Prüfung einen n)efentlid)en SSorfprung gewinnt. — Db bie auf bie

?Hefultate ber 3luffa$e, loci, ©emeflralprüfungen gegrünbete So««

fation, welche »on 3ClterÄ ^er ein bebeutenbe^ ?Ö?oment im württem«»

bergifd^en (Jrjiel^ung^wefen bilbet, mebr (^utti ober mcl^r Üble^

ftifte, greift in eine (Streitfrage ein, bie ^ier nid)t unterfuc^t

werben fann.

3c^ Ijätte nun ben 3uftanb unferer UniöerfTtdt im groflen ju

f(^ilbern unb üon bem @ei|le ber (Stubicrenbcn auf ben ber Se^rer

überkugelten. Xia id) jetod) burrfi bie SRatur meinet ©egenflanbe^

angewiefen bin, ^ier nur öom 3«ftanbe ber l)oc^|len 2öif[enf(^aftcn,

ber ^l^ilofopl^ie unb ^Ijeologie ju reben, biefer aber jur (Sprad^e

fommen mu^, wenn wir ber geifligen (5ntwicflung ber ^erfönlic^feit

folgen, welche ba^ le^te Zugenmerf biefer ^I)arafteriflif ijl, fo breche

ic^ l){er ah, um 9Öieberl)olungen ju »ermeiben. 2Öa^ wir im ®e«»

biete ber übrigen SÖiffenfc^aften an vortrefflichen ?e^rern beft^en,

mü^te eine X)ar|leUung unferer Uniüerfttät, bie ni^t an |t(^ mein

3wecf i|l, aufzeigen. a)?eine 3fufgabe ifl, barjutun, tvk fid^ ba^

fc^wdbifc^e 9?aturell ju ben wefentlic^ften gortfc^ritten in benjenigen

@cbieten ber SOBiffenfd^aft »erhielt, in welchen ba^ 9J?arf alter 3ns«

teSigenj jutage fommt, unb weld^e burrf) bie 3(rt, wie fie bel^anbelt

werben, unmittelbar einen ^a^ah für ben innerjlen ®eijl bc^ 55e^

l^anbelnben abgeben. — X)afl ber ?eben^geift ber neueren ^t)ilofopl^ie

auf unferer Uniöerfitdt geringen ober feinen @influf auf bie 33e^

I^anblung ber fflatüu, ber (Staate«« unb ber !Hec^t^wiffenf(^aft ge«»
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Wonnen \)at, barü&er mag man ft(^ immerl^in mit bcm ©ebanfen

feeru^igcn, ba^ biefe öorl^errfc^enb ^ojitben ©cbiete nod^ am e^eflen

tl^ten 9Beg für jid) fortgcl^cn fönncn, hii enblic^ Empirie unb ^\)ilof

fopl^ic bi^ bal^in öorgefc^ritten fein »erben, wo fic ftc^ burc^bringen

muffen*

©el^en wir nun gu ber ^erfontic^feit über, bie wir mit beftdnbigem

?RüdfbIi(f auf bem biö^er gefc^itberten ^roöinjietten ©oben, in bem

fie wurjelt, ju c^araftcrifteren gebenden, fo ijl freiließ fogteic^ au^;*

pfprec^en, baf biefe ^I^arafteriflif nid)t für ?efer ift, tüddfc jum

»orau^ befc^roffen l^aben, zweierlei nic^t jujugeben unb an^Ui«

erfennen,

Da^ eine: baf ber <Bi)xitt^ welchen nic^t nur bie Sljeotogie,

fonbern ber @eijl überl^aupt burc^ Strauß getan l^at, öon uniöerfeK

l^iflorift^er ©ebeutung fei. 3c^ weifl red^t wol^r, baf ©traufl fein

J^eget, fein Äant, fein Sut^er, noct) öiel weniger gar ein (5^riflu^

ifl. I)aö ÜÖirfen biefer famtHc^en Heroen be^ ©eifteö ^atte eine

bop^eltc <BeiU, eine pofitiöe ober probuftiöe unb eine negative ober

gerflörenbe; bie probufti»e aber überwog, unb bie negative war nur

eine Äe^rfeite berfetben. Die retigibfen J^eroen, bie ic^ I)ier nannte,

unterfd^eiben ftc^ »on ben ^l^ilofo^^ifc^en baburc^, ba|l jene ein

jwor im ^timc vorbereitetet, aber ebenfofe^r bennoc^ fpcjififc^ neue^

^rinjip in bie SOBeJt einfül^rten, ol^ne e^ f^flematifd^ ju entwicfetn,

fonbern fo, baf e^ aU unmittelbare ^adjt in bie ©emüter einbrang

;

wobei wir pndc^fl baöon abfeilen fonnen, baf ber eine eine neue

?Äeligion, ber anbere nur innerhalb biefer eine fpegififc^ neue 23ers»

tiefung i^re^ ^rinji^^ realijierte. Xtit ^^ifofopI)en bagegen

f^flematifterten tin in ben ©eiftem i^rer 3^it bereite objefti» au*^

gebilbcted ^rinji^ Su einem ©ebdube be^ begreifenben Oebanfen^.

©trauf ^at ba^ feiner Äritif gugrunbe liegenbe ^rinji^), welche*

aßerbing* fe^r ^)ojitiöer SRatur ifl, ba^ ber 3mmanen§ ®otte^ in

ber SÖelt, Weber auf bie erfte, no(f> auf bie jweite ber genannten

SÖeifen ^jrobugiert, fonbern er ^at e^ auögebilbet üorgefunben, unb

bai^ SReuc, wa* er tat, beftanb barin, baf er e^ nad^ einer <Btite Ifin,

nai) welcher c^ nodf niijt feine ganje öntwidlung unb SSertiefung

erreicht ^atte, flufftg machte, fo ba#, wa^ in biefem ®thittt nodf

fteiflig unüerarbeitet, unücrmitteft tag, »on biefem flüfflgen ©cifle

ftbforbiert würbe, @o öerl^ielt er ft<^ alfo |um ^ofttiöen aufne^menb
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unb bie ncgatbc ^dtigfeit überwog, ©traufl ijl fein fc^öpferif(^er,

fonbem ein fritifc^er @eifl. über barunt barf man ba* ©emeinfawe,

tt)aÄ er mit jenen Heroen I)at, nic^t »erfennen, benn Weber tritt bei

\\)m bie pojitibe, noc^ bei jenen bie negative <Bnti fo totit jurüd,

aB e^ fc^cint. Ober wai war benn ber (Stifter unferer iHeligion

anber^, aU ber erjle gro^e nnb burt^bringenbe iXationalifl, ber erjle

grofe Don ©ofrate^ toorgebitbete Äe^er, ben bie Ort^obojen feiner

3tit anö Äreu3 fc^tugen? X>k bamaligen ©c^riftgele^rten meinten

gerabe ebenfo oI)ne ba^ ^ofitit)e in iljrer tHetigion nic^t befielen

gu fönnen, tvk bie je^igen. I)ie Äat^olifen hielten ?ut^er gerabe

ebenfo für einen reinen Berflorer, wie bie je^igen fat^otifc^en ^rote^

flanten bie neue Äriti! für rein bemolierenb galten. 9)?an fagt gegen

©trauf, wai 3at)rl)unberte unb 3at)rtaufenbe I)eiUgge^aIten, foUte

nic^t ntit frcöe(i)after ^anb eingeriffen werben; ganj thtn ba^fclbc

würbe gegen 2efu6 unb ?utl)er vorgebracht, ganj ebenba^felbe

gegen jeben ^ortfc^ritt be^ menfc^tic^en ©eijle^ nic^t nur in ben

I)6^eren, fonbem and) in ben nieberen, bie äußere Äutturgefc^ic^tc

betreffenben ®^pren ; fo ^at man bie ©ntbecfung be^ Äopemifu^, fo

bie 93u(^bru(ferfunfl afö etwa^ 2euf(if(^eö befdmpft, unb ber ©auer

urteilt über einen neuen einfacheren ^ftug gang ebenfo, wie ber

©u^ranaturalijl über bad ^?eben Sefu'' von ®trauf. SSon jel^er \)at ftc^

bie SWenfc^^eit gegen il^re 3ßo^ltater, am meijlen gegen bie ©efreier

be^ @eifle^, mit Rauben unb ^üßen geflrdubt unb ift mit ©pieken

unb (Stangen auf ben @ei|l losgegangen; benn „au^ ©emeinem ift

ber 9J?enf(^ gemacht, unb bie ®cwo^nl)eit nennt er feine tXmme".

Umgefct)rt ifl in einem llnterne!)men, wie t>ai ©traufifc^e, toeit

meljr ^ofitit>eS, aU eS fc^eint 2)ie jugrunbe liegenbe 9)?eta^>^^iif ifl

gwar nic^t öon ©trau|[ aufgebaut, aber me^r afö in irgenbeiner

(Sppre ift in ber ^^ifofo^^ie bie 3(neignung beS ^remben dn
eigene^ ^robugieren, unb wenn ic^ baS ®e|!e, wa^ beutfc^e ^l^ilo^

fo^^ie erzeugt Ijat, frei in mic^ aufnehme, fo barf ic^ fagen : 3c^ i^abe

eS mitergeugt. (Strauß Ijat ben (Stoff feiner neuteflamentlic^en Äriti!

ium ZeiU an^ ben früheren Seiftungen biefer Üßiffenfc^aft aufs*

genommen ; aber bie Äongentrierung beS öereinjeften (Stoffel in ben

93renn))unft einer burc^greifenben ^inl^eit ifl wal^rlic^ fein b(oß

formeKeS aSerbienfl, fonbem war nur burc^ einen fe^r ^jojititten Titt

ber SnteUigens möglic^. X)ieS befldtigt jtc^ fc^on baburc^, baf man
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ti mit ben Sinwürfen bcr Äritif, fotange fic »ereinjelt waren, leidet

na^tn, oM jtc aber in biefer gefc^loffenen ^^atanj üorbrangen, il^r

©ewic^t einen fo erfc^nttemben Sinbmcf machte. X)iefcr Sinbrucf ifl

eine 5:atfac^e, an wett^er genteffen bie erfünjlett »ome^me ©ering^

fc^d^ung einiger Heiner ®eif!er, welche in bettel^after 3(miut an

belferen SOJittetn bie ganje (Jrfc^einung für unbebeutenb erflaren, eine

ntel)r ali lächerliche iHolle f^)ielt 2)ic ^au^tfac^e aber ift, ba|l jene*

erfle unb biefc* ivotxit SWoment in ©trauf i^re SOßirfnng vereinigen,

Die STOac^t feiner negativen Äritif ru^t auf ber 9??ac^t feiner ^sofitiüen

2Äetap^^ftt SDJit ber Äritif eine* platten mationaliften ober eine*

frivolen fann man leicht fertig werben, weil fic feine 93aft* l^at,

aber wenn eine Äritif anrücft, bie auf bem feften 5Boben einer ec^t

religißfen Sßeltanfc^auung ru^t, bann wirb e* emft,

3c^ mochte ®trau|f mit einem fc^arfen 2öinbe vergleichen; bie

bicfen X)ünfte, bie biefer jerftreut, erfc^einen bem auferlid^en 3(n=#

blicfe freiließ fonfreter unb reetter, al* feine reinigenbe Äraft, aber

in ben SGBirfungen fül^lt man, ba|f bie neue gefunbc 2uft ba* ^teeUcre

ifl gegen ben Ciualm ber 3Ctmof^^are unb bie glänjenben Söolfeui*

geftalten,

X)a* a n b e r e , tooA ic^ al* anerfannt vorau*fe^e, ift ber

richtige ©egriff ber öntwicflung. 2öer biefen nic^t fennt, wirb gro^e

3(ugen machen, wenn c* jundc^jl ben 2(nfc^ein ^aben wirb, al* ers«

gd^le ic^ bie geiflige ©efc^ic^te nic^t eine* Äritifer*, fonbcm eine*

Dichter*, eine* 9)?t)flifer*, SfÖenn er lieft, ha% ©trauf einfl tin

ent^ufiaftifc^er ^reunb ber iHomantif, ©c^elling* unb % 335^me*

war, baf er für bie örfc^einungen be* ®omnambuli*mu* fc^wdrmte,

fo wirb er fagen: nun, ba l^aben wir'*: ein ^altlofe* (Sub^

jeft, ba* unjldt von einem ©tanbpunft auf ben anberen über;«

fpringt unb wol^l auc^ feinen je^igen bdlber ober f^dter mit bem

anberen Sjtreme vertaufd^en wirb 1 @inen fotc^en gu belehren, xoit

gerabe ber ftarfe unb gefunbe @eift burc^ eine Stufenfolge einfeitiger

?Ri(^tungen ft(^ fo entwidfelt, ba^ je in ber folgenben reiferen ba*

2ßa^re au* ber vor]^ergel)enben unreiferen al* verarbeiteter fStoüf»

rung*ftoff entl^alten bleibt, baju ift l^ier nic^t ber Ort* SÖenn ic^

i^n an ®oetl)e* 93iograp^ie verweife, wirb er mir ben Ütücfen feieren,

unb wenn ic^ fage, eben jener frül^ere SW9fliäi*mu* unfere* ^reun^

be*, beffcn gefunber Äem in feinem je^igen flareren ®tanb|)un!te
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fortlebt, mac^c fc^on jum Doraud wa^rft^einlit^, baß au(!^ feiner

^ritif feine jerflorenbe S??etapI)J)fif jugrunbe liege, fo wirb er fid)

tüieber umbre^en unb mir in^ ®efi(^t lachen»

?affen wir i^n jlel^en unb wanbem nat^ ber ©tabt Subwigöburg

mit il)ren breiten uieufd^enleeren ©trafen, i^rem öerfaKenben großs«

artigen ^arfe, auf bereu tnelanc^olifc^en ^td^en bie Äinberwelt

weiten ?Houm für il)re <S^)ieIe unb für i^re ^Ijantafte l^at, um manche

unl^eimric^e ®age, bie fic^ befonber^ an bie .^aKen bed oben ®d)loffe^

fnüpft, mit romantifd^em ©c^auber ju liegen* .^ier würbe ©trauß

1808 geboren, ba^ Äinb eine* wol)I^abenben Kaufmann*, in bejfen

«Oaufe fc^Hc^te bürgerliche <Bittt unb alt^roteflantif(^ religiofer <5inn,

bo(^ o^ne büflere Strenge, I)errf(^te. Ob in einer Familie ein guter

@eifl, ber @ei|l ber Humanität lebt, will ic^ baran erfennen, wenn

in il)r ba^jenige 9laum t)at, tviai iö) ^omilien^umor nennen möchte

:

ein SSerl^dltni*, worin bie ^amitienglieber, ber gegenfeitigen 2((^tung

unb iithe jtc^er, fic^ nic^t* ju »ergeben fürdjten, wenn ein* bem

anberen geflattet, feine unfc^dblid^en ©c^wdc^en mit gutmütiger

SWerferei aufjujiel^en» 2)iefer freunbtictje ©eifl gieng I)ier befonber*

i)on ber 9??utter au*, einer einfachen, naiöen ^rau Don femgefunbem

©emüte unb »ielem 2:alente be* 93ilbe* unb ber 3lnfc^auung, jbreng

jur rechten ^tit^ aber f!et* bereit, ba* Originelle an ben S^rigen,

wo e* iid) fomif^ barbot, mit ^eiterfeit ju bulben unb umgefel^rt

felbfl ben Äinbem ben ©c^erj gu gönnen, ben i^nen biefe ober jene

il^r felbjl entfd^lü^fte 9?aiDität bereitete, oI)ne bie l^albgele^rte 93il^

bung, bie je^t J^onoratiorentöc^tern gegeben wirb, mit i^rer ganzen

2)enfweife im üolBtümlid^en Elemente wurjelnb, »ott ®inn für

Sf^aturfc^ön^cit, eine ^reunbin öon SSolBfagen, Sßolf*wi$, SWärc^en,

aber wol^lbegabt, um auc^ folc^e @rfc^einungen, bie au* bem Greife

einer refleftierteren 53ilbung ^erttorgel^en, gu »erftel^en unb jur«^t§u^

legen, ba^er feine*weg* o^ne Sronie unb o^ne mancherlei ffeptifc^e

STftftil^ten über ort^oboje ©egriffe. ©trauß t)at »on üjX fein 2:alent,

wie benn gewö^nlic^ bebeutenbe SWaturen biefe* »on ber flÄutter

erben; fein 2:alent, b, ^» junSc^jl namentlid^ bie @abe ber flaren

Qtnfc^auung, woran* fowo^l bie poeti\&jt Äraft, al* aud^ no(^ einer

<3ette ^in, fofem fie ndmlic^ burc^ ben Sßerfuc^, eine ^adft in i^rem

Detail fi<^ anfil^aulic^ au machen, auf itjre Bweifel gefüt^rt wirb, bie

@t>fitffrafl ber Äritif fließt
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SBom aSater, einem ettoaö l^erb auftrctcnbcn, jum Sä^ao^^^i

geneigten, übrigen^ bem Berten unb Sieblic^en, wo e^ fid^ in ber

dlatnx unb ^oefte barfceut, feine^weg^ üerfc^fojfenen SO?anne, l^at er

feine ©c^arfe, ba« mutige Eingreifen, ba^ (Jiferartige, wa^ fic^

befonberd in ben ©treitfc^riften l^eröorgetan l^at, jugleic^ ^öeflimmt*»

I)eit unb ^raftifd^en ®inn im (3thiüe be^ Swedfmd^igen, wetd^er

ben Äaufmann^fo^n »errat unb n?oburc^ (Strauß eine feinen ^amc^

raben überlegene ©ic^erl^eit anä) in äußerlichen Sßerl^äftniffen frül)

cnttDicfette, 2)oc^ aud) unter feinen t^eoretifc^en ®aben »erbanft

er \i)m eine gewiffe ^i^ht für iöilber be^ ©tiffeben^, me benn ber

SSater, ein großer 33ienenfreunb, baö ?eben bicfer 2:iere mit toixfiid}

^oetifc^em ©inne befaufc^te, unb ?eid)tigfeit in ilitifl:if(^er X)ar^

fleltung» 3n bem gartgebauten Äinbe, beffen @c^n)dd)(ic^feit Urfad^c

einiger SSerjartefung war, ließ jic^ freiließ bie fünftige SI)ara!ter^

fc^ärfe noc^ nic^t erfennen. 3n ber ©d^ule »erriet fic^ frü^ an ber

leichten ^affung^fraft, bem foliben ©ebac^tniffe, bem gewiffen^aften

?^Ieiße bie ©eflimmung jum ©ele^rten, im (Spiele bie Originalität,

3Son ben gevro^nlic^en Änabenf^jieten, worin fic^ ein fraftiger WluU

tüille friegerifc^ austobt, war baö Äinb burc^ feinen fc^wdt^lic^en

Körperbau, beffen enge 33rujlt unb ^inaufgejogene Schultern eine

^eftifc^e Einlage befürchten ließen, au^gefc^loffen ; eö bilbete jic^

burc^ ba^ ©efü^l pl^^ftfd^er ©c^wdc^e, burc^ biefe 3(bfonberung in

bem gart organifierten Reifte jene ©c^üc^tem^eit, SSerfc^dmtl^eit,

Sungfrduti(^feit, bie wir ^ufig in ber Äinb^eit folc^er Staturen bei«

merfen, weld^e mel^r für bie ©eifte^^ aU für bie Äbrperwelt bej^immt

finb, t)eflo munterer ühU fic^ ber junge ©eift im vertraulichen

(Scherge mit Eltern unb trüber, im jinnigen (Spiele mit nd^er

befreunbeten Äameraben, .^ier tat ftc^ frü^ ein poetifc^eö Talent in

bunter Erfinbung, in 3Cnorbnung bramatifc^er ©äenen, in fomobiä>

fc^em Smproöifteren funb, unb ic^ wci^ niä)t kidjt einen Änaben,

ber lieber unb beffer fpielte, 3ßir jagten un^ oft im 9J?onbf(!^eine

auf ber breiten (Staffel üor bem ^aufe unb fpielten ben geizigen

SEI?ann, ben geprügelten Suben, um bann mit ber STOutter ober 5ante

auf ber (Si^banf au^juru^en unb unter bem (Sdufeln, ba^ üon ben

naiven Sinben ^eimlic^ l^erüberwe^te, manche brollige 3(ne!bote,

manche* STOdrc^en ju erjagten ober anjul^orcn,

2)er Änabe ^atte mit entfd^iebener Steigung ben geifllic^en (Stonb
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crtt)&l)tt, bic Prüfung 3Hr 3(ufnaf)mc in* nieberc Stlofttt glänaenb

beftanbcn, unb im ^ctbft 1821 reijlen wir, er öon feinem SBater, iif

»on meiner SOhitter begleitet, nac^ ©taubeuten in ber 9?ä^e üon

lUm, einem ©tdbtc^en, bejfen eigentümliche Sanbfc^aft mit i^ren

grote^fen ?VeIfen, 5>urgruinen, i^rem ^lüßc^en unb feiner berühmten

himmelblanen Duelle fd)on hd bem erjlen Eintritt poetifc^ auf und,

einer fofdjen wilbfdjonen 9?atur ungewohnte Änaben, n)irfte. (5in

eigentümlicher 3ufaH l)atte bieömat unter ber 3^1)1 ber aufgenom«'

menen 3öglinge eine 9)?enge begabter, oufgewecfter, fubjieftitt unb

objeftiö origineller 9?aturen in bie grauen ?0?auern bed el)emaligen

3ruguflinerflo|lerd jufammengeweljt, unb fc^on in ben erflen 5öo(!^en

jeigten fic^ bie 2Öirfungen ber bunten SWifc^ung im mutwilligen

Änabenfdjerse unb unenblidjer 3(udgelaffen^eit finbifc^en ÜÖi^e*,

J^ier war nun Strauß anfangt in einer beflemmten Situation; bad

5oben, ber $ärm, bie Balgereien mad)ten bie oljnebied fc^üc^ternc

9Jatur nod) fc^cuer, unb ein l)eftiged ^eimwef) befiel i^n, wiett)ol)l

er an fliHeren (Schergen unb 5Öi$fpielen »on 3lnfang an einen

munteren unb fe!)r ^robuftiöcn 3lnteil na^m. ^er oberfle SSor«»

gefegte, hei nid^t unliberalen 2(njTc^ten über Sugenberjie^ung ein

hbdiii wunberlic^er SO?ann, gab ber Sac^lufl unb ^arobic immer

neuen ®toff, unb fo fel^lte nic^td, um jene l^eiteren 3uflanbe, bie idj

oben aU eine ^olge bed 3ufammenlebend im Seminar f(!^ilberte.

Her in ber üolt|lten Sebenbigfeit l^enjorjurufen. SSon ber anberen

Seite genoffen wir im Unterrichte einen grof^en SSorteil üor anberen

Seminarien. SÖa^renb an biefcn großenteils no^ Scanner öon

altem Stt)le, ^reunbc alter monc^ifc^er Strenge unb p^ilologifc^en

©uc^ftabenbienfleS aU ?el)rer angeflellt waren, würben wir öon itoti

jugenblid^en ^rofefforen, Ä e r n unb 33 a u r — bcibe je$t 25oftorett

ber 2:beologie ju Tübingen — frül^ ju ^B^eren 3(nfc^auungen, ju

ibealer 3(uffaffung ber alten ©efc^ic^tS«» unb Sic^twerfc geführt unb

ein Schwung ber ^Betrachtung in bie jugenblic^en ©emüter ge^jflan^t,

ber biefer Promotion, folange fie sufammen war, einen ^)rdgnanten

^^arafter liel), 3n ben fpateren 3abren, aU ^rofeffor Äern ben

„So^jt^ofleS", 33aur ben„3:l)uci)bibeS'' unb^^^lato'' mit und lad, reifte

biefe iHic^tung ju einer entfc^iebenen Sbealität beS Stanb^junfteS,

unb eS ließ jic^ t)orauSfet)en, baß bie begabteren 3oglinge f^efulotiöc

unb poetifd>c 2:enben3en ju il^rem Sebenöjwedfe erwählen würben.
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©traufl tocrbanb mit bem rc^en ©eifle, ber fic^ frü^jeitig bur(^

tiefet Einbringen in bic alten <Bprad}en unb ©eifle^werfe !unb tat,

ben flrengflen g=lei^ unb überflügelte bie nteiflen feiner Äameraben.

Bugleic^ regte fi(^ ein latent jur ^oejte in ii)nt, ba^ namentlich burd)

eine eigentümliche @rfc^einung in ^dtigfeit gefegt würbe, ber ii^

I)ier gebenfen muß, (5^ tt)irb in unferen nieberen «Seminarien häufig

bemerft, baß unter ben Bogtingen mit bem dinttitt in bie 2üngting^#

ja^re ein fentimentaler ^reunbfc^aft^fultu^ mit entfc^ieben »ertiebter

Färbung, übrigen^ ^öc^fl unfc^ulbiger 3(rt, fic^ au^bilbet, (f^ ifl

tt)o^l ba^ erfle keimen ber ^ieht, bie i^ren @egenf!anb bei not^ uns^

reifem (5(^onl^eit^|tnne in bem 93ilbe ber unentwidfelten männlichen

®ef!alt fu(^t. ^er Körper be^ tüerbenben 3üngling^ l)at in ben

weichen ?^ormen, ber ela|lifc^en ©ettjegung, bem garten Seint, bem

buftigen 9lot ber 3ßangen unb Si^p^jen, bem Ijo^en Älange ber

Stimme ütvai Sßeiblic^e^ ; ba nun ^ier ba^ 2Beibticl)e am 9Äänn^

liefen ifl, fo ift fein iÄetj ftärfer, ali njenn, e^ ba begegnet, wo
man e^ ol^nebied erwartet, unb erregt bei bem unreifen Jünglinge

ein um fo flarfere^ Sßol^lgefallen, aU er in feiner Unfc^ulb ba^ ®e=f

fc^lec^tltdje am SGBeibe aB fold^e^ ni^t bemerft unb nidjt fucf|t. 3u=«

glei(f> quillt eben jc^t bie erfle ^Mt Ijoljerer geifliger ©efül^le unb

wirft fi(f> nun in bicfc ©tromung; fo entfielet jene fc^wdrmcrifc^c

5lnabenliebe, beren (Erinnerung mir je|t noc^ unenblic^ rü^renb ifr.

di würben öollige fHomane abgefpielt, man ^ergte, fußte fic^, fc^rieb

fic^ ©illet^, trennte unb »erfo^nte fic^, unb ic^ erinnere mic^, wie

id) gur ^tit, ha ict) mit meinem 3(u^erwä^lten fcfimolltc, in ber 2fbcnbss

bammerung einen ©aumfnorren an ber Duelle ber ^lau üon weitem

für beffen ©eflalt l^ielt unb nid^t^ @cringere^ befürd)tete, aU ber

trauembe Süngling fei eben im begriffe, in ber SSerjweiflung über

unfere 2:rennung ftc^ in bie himmelblaue 3öelle ju flürjem Sßon

einer anberen Promotion weiß ic^, baß biefe ^nabenliebe üoll*

fommen gu einem ®i)jleme au^gebilbet war, fo baß in bem Äreife

\)on SSere^rern, ber fic^ um bie Schonzeiten be^ Seminar^ gefammelt,

Obers« unb Unterfreunbe mit fhreng logifc^er 2)iflinftion unterfc^ieben

würben, Eine eiferfücf>tigc ?eibenf(^aft biefer Htt war meines

3ßiffen^ bie S^sringwurgel, welche bem ^joetifc^en Talente unfere*

^reunbe* guerft bie iXiegel lojle, ba* ftc^ nun aber nac^ öerfc^tebenen

Seiten ^in, namentlicj^ auc^ in ^umoriflifc^er tXic^tung, öiclfac^ funb



62 Dr. 6trauf unt>

tat SÄit befonberem SBcrgnügen erinnere idf miif einer Seit^enrebe

»Ott ©trauf auf ben 3;ob eine^ jungen J^unbe*, ben unfcr Sp^oru*

3uf&tti9 niebergeritten, mit bem STOotto

:

^Unb wirft i^n unter ben J^uffc^tag feiner ^ferbe —
2)a^ ij! ba^ So6 bed «Schonen auf ber @rbe l*

^er ©efi^er be^ ^unbe^ fpiettc bei ber 3(b^altung biefer iXebe eine

öortrefflic^e ?Hoße, ein Bögling, ber baö latent ber Wiimit mit

foli^er ?eibenfc^aft au^bitbete, ba^ fein Bettnachbar be^ SWac^t^,

iücnn tai> ?ic^t gelofc^t war, il)m mit ber .^anb über bo^ @efic^t

greiten unb auf bem SßBege ptaflifc^er Prüfung erraten mu|[te, wen
er eben nac^a^me, (5ine ganj l)eitere ^tlt geflattete fic^ innerhalb

unferer ^toflermauern, wir fpielten Z\:itatnf Ijklten a)?a^fcraben,

mit gldnjenber Qfu^flattung, fomifc^c Umjüge u. bgf. ©ei ben

gamilien im ®tabtd)en waren wir auf^ beftc aufgenommen, man
war attmal)ti^ alter geworben unb lernte weibtid^e «öd^onbeit fd)ä^en,

an b"&ftbc" 9)?äbcbcn fehlte eö nid)t, bie Sentimentalität erfler

Sugenbliebe fanb ein unenblic^eö gelb, man f^ielte, tanjte, bie

Sd^reiber be^ (5tabtd)en^ würben mit übermütiger «Siegerfraft auf

tic (Bcitt gebrdngt, unb bie 3(benbe, bie icb mit ©trauf in einem

üertraulicben gamilienjirfel jubrac^te, jTnb mir burcb bie fc^aumenbe

gülle öon J^umor unb ®cmnt, bie er ^kr entwicfelte, unöergefUcb*

9??an l^atte in ber jwar Ija^enn^ aber jlolj aufgefcboffenen 3üngi*

ling^geflalt mit bem bunfcln großen 2(uge unb ben fcbonen alt^

bcutfd^en paaren ben fcbücbtemen, blbben Knaben faum me^r

erfannt, aber ebenfowenig in biefem 3obanne^fo^fc ben fünftigen

^ritifer vermutet. Snjwifcben bitten jicb in ber Promotion anberc

iXicbtungen entwicfelt, bie er nic^t teilte. X)a^ X)eutfcbtum feierte

bamaB feine legten S5ac(banalien, man turnte eifrig, unb wir

füllten unö aU fünftige SBaterfanb^befreier. 3cb forref^jonbierte

bamal^ mit einem ®i)mnafiajlen in Stuttgart, ber ficb nic^t anber^

aU ^^prannenmolcb" unterfc^rieb, unb lebbaft ifl mir im ®ct>äijU

niffe, toie idf in meinen ©riefen über bie Serfprengung Deutfcblanb^

in öiele Territorien lamentierte, obne t)on bem ^olitifc^en Buftanbc

be^ SSaterlanbe«, ober anä) nur »om ®coQX(üß})^d^tn — benn l)imn

waren wir im @|)mnaftum ju Stuttgart grenjenlod öernat^ldffigt

worben — ben geringsten ©egriff ju b<»ben. Strauß no^m öon
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biefer @rf(^einung nic^tö an aU ben a(tbeutf(^tn fHodP unb bad alt^

beutfi^e J^aar, er »erlieft f?(^ im Öbrigen ju biefer iXic^tung, fowic

SU unferer finbifc^cn 92a(^a^mun9 burft^ifofer <BitU gana irottif(^»

Üßd^rcnb wir anbcrcn uni unenbUd) grof füllten, wenn wir mit

ber fcroffaten 2:abaf^pfeifc in bcr J^anb noc^ ben »erbetenen Söirt*^

Ijoufern flürjten unb fommerjterten, fo lachte er un^ aui unb gog

einen einfamen (S|)a3iergang »or,

Unferc »ier Sa^re waren um, wir sogen, »on ben SRdbc^en be^

©tabtc^en^ mit ®trdufd)en bunt gefc^müdft, ab; mand^e^ ®d)nu^)f^

tuc^ winfte au^ ben ^enflem, bie gebrdngt öott t)on Bufc^^w^ni

flanben, unb an reic^Ud^en ordnen öon beiben (Seiten fehlte e^ nid^U

2ßir traten 1825 in bad (Seminar ju 5:übingcn ein; unfer Äurfud

war auf fünf Sa^re fejlgefe^t, bereu bie swei erflen für ^l^ilologie,

^^itofo^)l^ie unb wa^ baju gerechnet wirb, beflimmt waren, ^ier

fanb jtc^ nun für bie 33ebürfniffc be^ jugenb(i(^en ©eifte^ auf eigenti«

lic^ wiffenfc^aftlic^em ^oben sundc^jl fein ^ttt, wol^in er feine

Strömung I)dtte nel)men fönnen, unb man mufte bal^er, folange

man nidji burd) ba^ ^riöatflubium an tiefere Duetten geführt würbe,

fein Sntereffe an anbere >Dinge ^eften, um bem jugenblic^en ©eifle

?uft SU machen. 3n ber ^^ilofo^jl^ie waren (Schott, ßfc^enmaper

unb (Sigwart unferc Seigrer; ber erfle, eine^ jener afabemifrfjen ^etre^«

fafte, jener alten, abgdngigen Uniöerjitdt^ejemplare, tie^ un* »or

feinen SSorfefungen iunad^it bequeme Scit^ auf ben 2:rottoir^ öor

feinem J^aufe su fc^lenbern, enblid^ öffnete fid^ tk 5üre, unb er fiel

— benn anber^ war ba^ ©el^en be^ gebret^Uc^en SÄanneö nidit su

nennen — an^ berfelben l^crau^. 3(uf bem Äatl^eber angelangt, sog

er öorerfl eine grofe ©ritte l^eröor, bie er mit einer .^anb empor^ielt

unb mit ber 9?afe auffing, wie man wol)l im (Spiele bie beinerne

Äugel im ©ec^er auffaßt fflun begann er s« lefcn, aber wad —
baö fonnte jebermann beffer erfahren aU feine Bul^orer, benn e^

war, ebenfo wie hei feinem Äottega (5ons, rein unmöglich, »on ben

3:önen, bie fein fc^wac^e^, mit unenbli(^en J^inbemiffen im (Sc^lunbc

fdmpfenbe^ Organ l^erborbrac^te, etwaö s« »erflehen. (5inige nur,

bie burc^ glaubwürbige Duetten s« ciii^if tieferen Äenntni^ feiner

vergilbten bcfc^nupftabaften SRanuffripte unb bem 3«f^anbc feiner

^^ilofopl^ie gelangt waren, wottten wiffen, ba# ed ©erfelei), Seibni^

unb 5ßolf feien, bie ben ^auptfdd)lic^ilen STOittelpunft feiner ffe^j^
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tifc^cn ^IcinfvÄmcvci Infbctcn, brt^ er »on Äant noc^ SWotig

gcnemmen, ?fid>tc^ 3öcrfc aber unaitfgefc^nitten in feiner Söo^nung

lachen. (5f*enmai>er hatte auf bem .^attjeber etwa^ @l)rvt)ürbi0ed,

bcr ntilbe, rnbiiK 2^»" bor Stimme n>irfte wol)ttuenb auf ba*

C^emüt; bcd) jiab uu^ früb ber öcf"w^c $8erflanb ein, ba^ biefeÄ

äut}erlicbc vrdH'mati)lcrcu uad) gen>iffen fijren Äategorien, bie nur

immer anbcro jicmifdu werben wie ein ^artenfpicl, nid)t baö 9le(^te

fein fennc, unb wir wußten il)n täufd)enb nad)3ua!)men, wie er

ba6 5He*t fenflruierte : „^?eine «Ferren ! .ijier Ijabe ic^ ba^ 0ute,

bicr bac- 5l>abre, hier ba^ «Sdwne: nun nef)me id) ba^ ®utc unb

"K'abre jufammen, fe babe id) ba^ ^Hed)^ T)ie fenrimentaten ©itbcr,

weld>e bäufiii bie v^telle i>cn Definitionen »ertreten feilten, fonntcn

unfere, cbwcM vt^etifd^ (^ejlimmten, 9?aturen nic^t bejlted^en ; htrj, man
fühlte, baf? man einen n^^f^V «t^ci* fd)n>ad)en ?0?ann i)Dr jic^ I)abc,

ber i>cn <5d>arfc bec- ^)enfen^ nie eine ?(l)nung geljabt. 5n biefer

8d>wad>e hat er ftd> neuerbinc?^ nun and) einem finfleren 3(bcr«»

ftlauben hincietieben, beffen ^anati^mu^ and) bie erf!eren ber obigen

(Jigenfd^aften anbrud>ig gemad>t hat. 53ei (Sigwart lernten wir

unglei* mehr, wir brad^ten namentlich »cn ben 'SKeflejion^^^ile*

fpphien eine flare DarfleHung nad^ ^aufe, Die f^efulatiüe ^\)iUf

fc^hie fam freiließ fe^r mager weg, unb e^ war ganj nad^ bcm

(Jinbrudfe gerebet, ben mir feine Sßorlefung über ©cfd^ic^te bcr ^l^ilo*

fo^hic gurüdfgelaffen hatte, aH id:) einmal, wie id) mic^ nod^ mit

t^ieler JÖeiterfeit erinnere, gu einem ^reunbe fagte, e^ fei boc^ fd)on,

wie öollftänbig unb organifd) bie neuere ^^ilofopl^ie mit Safobi

ftd> abf(hliefe. Do* war bieö eigentlich nic^t au^ «O^rjcn^grunbc

gefprod>cn ; id> für meinen 3:cil war an ber ^rfenntni^ ber SBal^rl^eit

öoHig »crjweifelt unb »oKenbcter <Bh)pt\hv mit all jener fc^warjen

5D(cland)olie, bie in jener ^ifiö um baö jwangigftc Seben^jal^r Süng*«

lingc t)on innerlid>er unb fontemplatiöer 9?atur l)dufig befallt, unb

befc^aftigte mi&> angclegentlid^ mit bem SSorl^aben be^ <5elbfhnorb4.

^sd\ erwähne hier meine ^erfon, weil folc^e (Jrfc^einungcn einer auf

meta^l^9fif(^en Ädm^öfen berul)cnben SKelanc^olie unb 2uft gum

Selbfhnorbe nicht feiten bei unferen jungen beuten finb unb einen

neuen ®cwei^ für ben fc^wdbifc^en ^ang gum 2ieffinn liefern, Das*

neben mad^te fic^ aber natürlich bie Seben^lufl bennoc^ in il^rer

^rifd>e geltenb, unb wir warfen un^ begierig in ba^ raufc^enbe
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©tubcntcnlebcn mit feinen entljuftaftifdjen unb felbftgefdUigcn

Sttufionen. Strauß nafjm anö) jei^t an biefer ?Äi(^tung burc^au^

feinen 2(nteil, ja er verfolgte unfere 2;auf(i^ungen mit einer beiflen^

ben Sronie. X)ie c^arafteriflifc^en 3ttufionen biefeö 3(Iterö, bie fricge^

rifc^en mod^te id) fie nennen, 1:)at er nie gehabt, er war in biefer

©egte^ung niemaf^ jung unb flet^ eine fritifd^e 9?atur. 2ßenn wir

von I)ueUen fprac^en, üon JÖurfrfjenfc^aft, öon ^ec^ten unb Gleiten,

fo fod^te er un^ au^, trenn wir und freuten, in ber erfe^nten SSafan^

ben verbotenen Schnurrbart j!e^en m (äffen unb mit Sporen a»

ge[)en, fo begriff er ci nid)t» Die Sugenbtaufrfjungen, an benen ed

andf i!)m natürlich nic^t festen fonnte, waren tfjeoretifc^er ^Trt unb

gunäc^fl burrf) ben gefeUigen Äreid »ermitteft, bem er fic^ anfc^Ioß.

Qi war bied ein geiftrei^er Ätub »on eifrigen ^ere^rem ber roman^

tifc^cn S(^u{e, beffen genialjled SiJ^itglieb (5b. 3Äorife war. Hn&j

Sffiaiblinger jä^Ite ftc^ baju, !)attc aber im @runbe eine anbere,

ober k)iefmef)r feine '»Xic^tung, er war bamafd fc^on öerfommen.

2:iecf würbe »ergöttert, hai Schöne im 20?i)flifc^en unb 2Öunber#

baren, in bem muftfatifc^en SBerftingen unfagbarer, unenblid^er (Be^

fü()fe unb ber 3(ufröfung ber feften ®ejla(ten ber fic^tbaren 2ßeCt in

einem pl^antajlifc^en Taumel gefud^t, bod SSoIfdtümtic^e, bie Sßolfd^

fage, bad SSoffdbu(^ unbebingt über affed iXefreftierte erhoben, ©er
erfennt nidjt bad ©al^re in biefer 3(nf(^auungdweife, wie ed gcrabc

burc^ feine SSermif(^ung mit bem ^^affc^en für einen jugenblic^en

@eifl 5um wonneberaufc^enben 2:ranfe wirb? dlun Ijattc ber ®eift

einen 3(n^a(tdpunft gcfunben, eine ©ertanjic^t, man war entf(^ieben.

Qi war ein erquicflic^er 3(nbticf, Strauß in biefem entl)ufiaflifc^en

3uflanbe, in biefer unbebingten Öberscugung »or ber aUcinfcHg^

mac^enben Äraft feinet (Staubend gu feljen. Die Änofpc war aufj«

gebro^en, bad eigene 2:alcnt du|lerte fid> unter anbercn poetifc^en

^robuften namentlich in einer Äomöbic, worein ein fprubelnber

p^antaftifcf^er ^umor atte t^citeren ^Heminifjcnjen aud ben fc^öncn

Sauren unfered 3(ufent^artd im nieberen Ätojler »erwoben \:jatte,

9Äit biefer Äriftd war nun auc^ ber S^raftcr jum Durc^bruc^ ge**

fommen; an bem jugenblicf^en ©rimme ber SSerac^tung, tüomit »on

bem neuen Stanbpunfte ber Äontemptation auf alted, wai ald

9?ac^wuc^d Sßicokid erfc^einen fonnte, ^erabgefei^en würbe, fc^Uff

fic^ auc^ bie Schärfe bed 9Bißend. Sßo war nun ber wc^rlofe, fc^eue
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Änabc? (5in gweift^ncibiger, überlegener, energift^ bur(^greifenber,

j&^jornig aufbraufenber unb im Satjjomc oft harter unb ungerechter

(§^l)ara!ter jtanb in unferer ^ittc unb Derbreitetc t)on nun an in

feinen Umgebungen jene eigentümric^e ®(^eu jugteic^ unb Eingebung

an i^n, jenen bannenben Sauber, wetctjer 9?aturen ju umgeben pflegt,

bie man im antifen Sinne bdmonifc^ nennen fann.

SngttJifc^en waren wir in bie ^l)i(ofop^ie tiefer eingcbrungen

;

bie 3(uffd$e, bie wir aufarbeiten mußten, führten unÄ ju felb^

jlänbigen ©tubien; unb ^ier war e^ benn ©c^etting, ber ba^ öon

ben (5ngen be^ iHeflejion^buali^mu^ abgeflogene ®emüt in eine

neue ^eben^tuft öerfe^te unb ber ^omantif unfere* ^reunbe^ bie

pbirofopI)ifd)e ißaft* lief), dlim würbe Safob ©öl)me ergriffen, ba^

neben ließ ^ran^ » ^aaber bie mpjlifrf^en ?i(^ter feiner ap^orijlifc^cn

Äonfujion brennen, merfwürbigc ^rfc^einungen be^ SWagneti^mud

fd)ienen einen unmittelbaren ^lidf burc^ ben gelüfteten SBorljang

hinunter in ben bunfetn Urgntnb, in unenblidje ©eiflerwetten ju

eröffnen; man glaubte ba^ alte !Hdtfel, t)on bem bie Blumen
träumen, bie ©eilen plaubem, bie 5ödume fdufeln, am 3;age*li(^te

gelöfl, man wanbelte wac^ im gellen 2:raume, 3c^ traf ©trauf,

wie er »om erften Q3efud)e bei Äemer foeben jurüdf war, in feinem

elterlid^en »^aufe; er war wie eleftriftert, eine tiefe ©eljnfuc^t nacfe

bem SO?ol^nc ber ©eiflerbdmmerung burd^brang iljn; wo er in ber

T)ehatte nur bie leifefle ©pur »on iXationali^muÄ, ber Don ber

platten 3luffldrung nicbt unterfrfjieben würbe, ju bemerfen glaubte,

war er l)eftig abfpred^enb, unb alle^ l)iefl ^eibe unb 2:ür!c, wa^

ihm nid)t in feine monbbegldnjten Saubergdrten folgte. 5Öir ndl)er

befreunbeten ©tubiengenoffen, »on ©(^eUing jugenblic^ begeiftert,

liefen un^ »on biefer ?Hi(^tung gern mit l)inrei#en, ot^ne un^ fpegiett

für bie <Be^exin t)on ^reöorfl ebenfofeljr ju intereffieren. T)\e öer^

fldrte (5d)onl)eit biefer ^rau, mit bem feinen Sockeln ber Sronic

über ba^ 3(lltag^leben unb bieSSerflanbe^welt um bie jartgefc^nittenen

Sippen, machte auc^ auf mic^ einen ^inbrudf, ben id) nid^t »ergeffe,

ic^ ijatte aber nie Gelegenheit, fte im magnetifc^en (Schlafe gu fe^en.

®ir traten 1827 in bie $l)cologie ein unb trugen ben gewonnenen

^^etifterenb fpefulatiüen ®tanbpun!t um fo begeisterter auf biefe^

g^elb über, aU berfelbe ft^on an ftd) me^r 5:l)cofopl)ie aH ©pefulatio«/

met)r 2:l)eologie aU ^ijilo\op\)ie war. 3n biefer iXid)tung würben



Mc Sffiurttemberger dT

wir notürlic^ burt^ ben öffentlichen Unterricht, ben tt)ir genoffen,

nii^t* tt)eniger a(^ geförbert, I)ie 5l)eorogie f!anb bamaB bei ben

oltcren ?el)rern no(^ auf bent (Stanbpunfte be^ alten ©torrifc^en,

mit rationatiflifc^en (Elementen üerfe^ten, aber ben (5rbfeinb, ben

er boc^ felbft im 55ufen trug, ^eftig befämpfenben ©upranaturatiÄ«^

mu^. ?Roc^ üor furjcm ^oAit man auf bem Äat^eber fic^ üome^mticfy

mi Leiermann unb Sföegfc^eiber ^erumgeftritten, ^retfc^neiber*

bünne ^rü^e galt ben ©tubierenben aB bic öortrefflic^jle @runb^

fu^j^e für^ ^riöat|!ubium. @rjl aKmafjHrf^ erf)ob jic^ bo^ @ef|)en|l

©c^Teiermac^er^, ©raufen öerbreitenb, unb xoxz eine buntte ®age

fc^ttjott e^ auf, ba|^ t)on einem gewiffen SWart^einefe eine ganj

fonberbar ejjentrifc^e X)ogmatif, in .^egeffc^er ^I)itofo^t)ic ge««

fc^rieben, ejifliere. @^ n?ar h'xi bal)in eine fo gute 3eit gewefen ; man
\]^\iz fo bequem unterfc^ieben jwifc^en ^f)itofop^ie aB bem ^robufte

bcr naturtic^en SSemunft unb %\)Z^\^<$S^ oXi ber SÖiffenfc^aft beö %t*

offenbarten, unb nun brangt fid) auf einmal bie ^l^ilofop^ie mit

biefen neuen, unbefrf^eibenen 3Cnfprurf)en auf ba^ tljeologifd^e ^elb ein.

3uerft galt e^ nun, ftc^ in ®(^Ieiermarf)er p orientieren unb i^n

ju befäm^fen — \it\ ben ?ebrem ndmtic^, benn toir flecften nod^ 'va

unferem ©d^ening. 9?o(i^ erinnere \&) mid^ auö «SteubeB SSorlefung

über I)ogmatif, xo'xz er eine^ 2:age^ gegen ©d^Iciermac^er, ben

^rei^eit^Ieugner, in fofd^en öifer geriet, ba^ eö ftarf m. Äatl^eber

rumpelte; ber eifrige SO?ann ^atte irgenbeine Seifle ober ein i8rettdf>en

in ©tücfe getreten. 5ßie ^dtte man erfl geeifert, wäre man bem

lifligen, l^inter bem ^erge f^altenben SO?anne auf feine wal^ren 'Bi:)\\ie)t

gefommen! ^Tber baju fe()lten noc^ bie 33ebingungen unb '^xVitl:^

ber @eban!e, ba|[ man htx ©^teiermac^er auf «Spinojif^em

@runb unb ^oben fei, lag jener 3eit, wo ber 2:^eoroge bie ^^ilo^

fopI)ie langfl hinter ftt^ ju ^aben meinte unb öon «Spinoza nur noc^

bie gieminifsenj \\Qitit, ba^ er ein abjefter Äe^er gewefen, wo mv^
ba^er für bie l^eimlic^e ^I)itofopI)ie in ber 2l^eofogie biefe^ Sjj^annc^

ba* SBitterung^organ gar ni(^t au^gebilbet ^otte, öiel p fem;

I)aben wir boc^ je^t noc^ ba^ fomifc^e ©c^aufpiet »or un^, \iQt^

mancher rechtgläubige, biblifdje, peftorate2:()eo(og, ?ücf e 5.^., üon ber

®efüI)Bbajt^, bie ©c^Teiermac^cr afö bie alleinige feiner ^'^eotogic

»ergibt, getäufc^t, ftc^ emfllic^ für einen 3Cnpnger biefe* biaCeftifc^en,

ba^ ^ojiti^e bi^ auf bie Snfonfequens eine* ^iflorifc^en St^riftu*

[5]
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auflofcnbcn ©eifle^ Ijaltm !ann*)! 53ei ®tcubel I^örten wir Qm
Icituttö in ba^ Ultt 2:ef!ament unb Xiogmatif, Qi wax aber »irflic^

in bicfen SSortefungcn nic^t au^jul^altcn» ©teubcU fc^te^^enber,

marternbcr unb gemarterter <Btpl ifl befannt, unb tt)ir übten un*

oft, i^m ben <Sa^ nac^juf^red^en : „o bu, ber bu ben bie ba^

SWenft^engefc^rec^t beglücfenbe fXeligion toerfünbigenben Sefum in

bie 50Bert gefanbt l^aft I" ; nun benfe man jTc^ baju eine geiflerl)ü^(e,

mit ber Sntention be^ innerflen ©emüted jiebe gteic^güttigfle dlotii,

aB ^ienge an i^r bie öwigfeit, ^erau^quetfc^enbc ©timme, ba^

immerwal^renbe angflöoll fanatifc^e ^oremifieren, ein .fangen unb

kleben bei jebem ©(^ritte, fo baß bie SSorlefung gar nic^t öon ber

©teile rüdfte : e^ tocix ^eintic^ hii jum ^^^fifc^en ©c^merge, ic^ Ijatte

ein ©efül^l, aU I^eule ein Unglücffid^er gefnebelt mir in bie O^ren,

unb iö!) fönne nic^t t)etfen; ic^ l^idt ed über einen SÄonat ani,

)ßa(ttt aber bann mein SD?anuffri^t jufammen unb blieb weg. ©tcubel

war auf rein menfc^lic^en ©ebieten ein vortrefflicher S^arafter, aufs»

rid^tig, fefl, guüertaffig, fogar in mand^en ©e3iel)ungen liberal, qc^

fellig unb Reiter. 3ebe 2Ö0(^e toar eine ^Injabl ©tubierenber ju

einem t^eologifc^en Äränjc^en in fein J^au^ gelaben, tt)o wir jwar

burd^ unferc tl^eologifc^en ©ef^rodje ju nid}ti @rfledfli(I)em famen, ba

ber in einem beftimmten, gegenfa$ liefen ©tanb^unfte feftgerannte

Seigrer bie ^reil^eit be^ @eifle^ nic^t l^aben fonnte, bie iJebatte öon

überlegener J^o^e gu leiten, unb |i(^ »ergebend ^erarbeitete, wir

aber bem gaflfreunbli(^en SWanne um fo mel^r 3;ee wegtranfen unb

Sigarren verrauchten. 3n biefen Äränad^cn trug ©trauf mit großer

^arrl^efie, mit lauter, l^errifc^er ^erebfamfeit feine bamaligen Über^

Beugungen »or, mit welchen ©teubel, obwoI)l fie baö ^ofttiöe feinet«»

weg^ umjloßen, fonbem vielmehr neu begrünben unb vertiefen

foHten, aU verftanbiger (Smjranaturalifl natürlich nid}t gufrieben

fein fonnte. di ijl mir eine rec^t finge 33emerfung von i^m im

©ebäc^tniffc ; aU (Strauß hei bem Äa^itel ber Jöunber mit r^etori^

feiern ^euer entwicfelte, tüit bie Statur, ba fie felbfl nur flarrer ©eifl

fei, burc^ ben @eifl me^r unb mel^r erlbfl werben muffe unb biefe

^löfung eben burd^ ba^ c^rifllic^e ^rinjip unb feine wunbertdtige

•) t)en teufet fpurt ba* QSolfc^en nie,

Unb wenn er fie beim ^agen Ifätte,

9Rq)^tflop^>ele§.
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Äraft bett)crf|leUtgt werbe, fo warf er i^m gang trodfcn ^in: ba

ntüfte ja aber, ba baö S^rijlentum fc^on fo lange beftei^e, bie 9?atur

fc^on ganj erflaunHc^ erloft fein, «joöon er niöijti bewerfe.

©trauf ijat in ber S^arafterijüf 3ufl. Äerner^, bie biefe Sa^r*»

büc^er*) entt)ietten, über bie ^ier befproc^ene ^t)afc feiner ©eifle««'

enttt)i(flung felbjl näljeren 2fuffci)ru^ gegeben, fo ba^ wir biefetbc

I)ier nid)t fowot)f au^fül^rlic^er ju fcf^ilbem, aB Diefme^r nur ben

?^aben nac^guweifen ^aben, woburc^ fte mit bem fpater gewonnenen

reiferen ©tanb^unfte jufantmenpngt

«Sc^on an ftc^, ol^ne näheren ^inblicf auf ben 3n^alt wirb jebcr

Kenner be^ ntenfc^Uc^en ©eifte* biefe @ntf(^ieben^eit einer jugenbKc^

feurigen 9?atur im Srrtum aU einen 35ewei^ öon Äraft unb ®efunb^

Ijtit crfennen. „2Ber feinen Irrtum nur foftet, ^alt Tange bamit

"Jbau^f unb freut ftc^ bejfen aU eine^ feltenen @(ö(f^, aber wer i^n

ganj erfc^opft, ber muf i^n fennen lernen, wenn er nic^t wal^Ui«

finnig ift," fagt ®oetI)e, ber 9)?ann, ber immer ben 2)?ut i)atu^ ba^,

wai> er eben war, gang ^u fein, baburc^ feine Irrtümer öottjlänbig

bur(^fof!ete, bur(^^)rüfte, auflebte, unb verjüngt baflanb, wenn er

bie ©c^tangen^aut abgeworfen; „dim fat^oUft^c ^rei^aufgabc,

fc^reibt mir ©trau^, bie i^ im 3al^re 1828 aufarbeitete, war üicr^

leicht ber erj!e SDBenbe^unft (jur fritift^en ?Hi(^tung). 3c^ bewies

ejegetifc^ unb natur^j^ilofo^^ifc^ mit üoUer Öberjeugung bie 3Cufer^

fle^ung ber 5oten, unb aB id) hai le^te ^unftum madjte^ war

mir'^ flar, baf an ber gangen ©ac^e nid^td fei/ .^ierau^ jie^t man
ganj bie .^eitmetI)obe einer gefunben 92«tur, fte leert ben ^elrf> be^

SrrtumÄ unb ift mit bem legten 2;ro^}fen geseilt. Um aber auf

ben SnJ^att gu fommen, fo wirb inöbefonbere in bem (5ntwicf(ung^^

gange eine^ für ibeale (3thittc, namentlich für bie ^^ilofop^ie bc^

flimmten @eifle^ bie ^^afc be^ ^oetifierenben SDJijftigi^mud nic^t

leitet fehlen, felbft ©oetl^e Ijattt einmal biefe Sßeltanjtc^t, unb fte

ergibt ftc^ öon fetbfl, wenn ein jugenblic^er ®eifl ben ©anben ber

?Heflejion^fategorien fic^ entreißt unb eine @in^eit fuc^t, in ber er

allc^ begreifen fann. 3m ^euer ber (^mpfinbung unb ^l^antafic

wirb er über ber @inl^eit bie feften ©rengen, ©egenfa^e unb ©efe^e

be^ 9)?annigfaltigen au^ ben 3(ugen verlieren unb geneigt fein,

*) Die ^öttifc^en S^^tbüd^er für beutfi^e aOBiffcnfd^aft unb Äunfl, »orin

a. 1838 btcfcr 5(uffa$ gr. QStfcber« erfc^icn. ^nm. b. ^erauSg.
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biefe ^in^cit, flatt baß er fie in bcr 2:otalität bed georbncten 'SQdU

gufammenl)angc^ finbet, jicf) fo tJorjujleUen, aB fönne ftc beliebig

on einzelnen ©teilen biefen 3ufammen^ang burc^brec^en unb feine

©efe^e auftjeben, X)ic^ fü^vt unö unmittelbar jur ndtjeren Sofung

unferer oben gejlellten 3(ufgabe,

SÖBie »erhalt ftc^ benn jener SÖ^pfli^i^muö p ber fpefulati»cn

SOBeltanfic^t, wddfc ber ©traußifc^en ^ritif jugrunbe liegt? ®e#

meinfam iit beiben ba^ ^rin^ip ber Smmanenj im $8ert)dltniffe

@otte^ SW 3Ö^tt, ÜDie 2Öett foU nic^t neben @ott eine eigene in

itjrem Äern felbjldnbige ©ubflanj unb »on @ott nur aufer(id) geleitet

(eine ganj unfinnige $Borj^eUung), fonbern in alten iljren 3(bern t)om

göttlichen @eij!e burc^brungen fein. @o wollen beibe bem ©ehalte

nac^ ba^felbe, aber »erfd^ieben iit i^re ?^orm. ^er 93?9flifer gelangt

gu feinem ^rinjip nid^t auf bem 5ßege be^ öermittelnben 2)enfenö,

fonbern au^ ber SSerjücfung beö @efü^B entwicfeln fic^ in i^m

^l^antaflebilber, in benen er fid) jene^ ^rinji^ö gewaltfam ju be«*

mdd)tigen unb e^ hi^ jur gel^cimnie^olten 33ermd^tung in jTc^ l)er^

übergu3iet)en glaubt. Und) ber ^l)ilofopl) ifl überzeugt, baf, wenn

er bic Sbee benft, jte fic^ felbfl in i^m benft, aber Ui bem SK^jlifer

nimmt bie Überzeugung, baß ba^ 3lbfolute im fubjeftiöen @eifle ta^

burc^ eben, baß er eö gu faffen fd^ig ifl, gegenwärtig fei, fogleic^

eine ftnnlic^e ?^drbung, weil er Don i)ornl)erein feinen ©egenflanb

mit bem fd^welgerifc^en ®efül)le unb ber traumartigen ^^antajie

anfaßt. J^ierau^ fließt nun fogleic^ eine falfc^e 2Öeife, fic^ jene

Smmanens ®otte^ in ber 50Belt »orjuftellen. Sinnlich, Xüit er ijl,

ftellt er fid^ bie l)oc^fle Sbee felbfl unb it)re SJZomente in ant^ropomor;*

^l^ifc^cn formen »or; fo aufgefaßt wirb aber i^r SSer^dltni^ jur

SBelt im SGBiberf^rud) mit ber 25orau^fe^ung wieber ein tÄußerlic^e^,

bic ®d)eibewanb ber STOdterie ifl, ba ©Ott fetb|l mit 9}?aterie be^ftet

ifl, gwifc^en beiben, unb wo fte 5ufammengel)en foUen, braucht e^

bal^er eine au^brüdflic^e I)urc^bred)ung biefer ©d^eibewanb. ©tatt

boß bie 9Belt ganj unb immer in @ott aufget)oben wdre, wirb nun

bie (5in^eit berfelben mit ®ott wteber gu öereinjelten ^atfac^en : auf

einzelnen fünften, in einjelncn ^tittn brid)t bie gan^e 3bec auf

einmal in bcn ffieltjufommenljang I)erein, fo baß beffen fej^c ©efe^c

oufgelöft werben, beffen allfeitig bebingter 9?ejuö gerreißt, di foll

©teßen geben, wo jtd) ®ott fpejififc^ anber^, aU auf allen anberen
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unb fo, ba^ eine einzelne begrenzte @rf(^cinwng gugleic^ ganj bad

3(bfoIute ifl, in ber 3ÖeIt offenbart @in folc^er ^unft war ber

Eintritt be^ Sljriflentum^ in bie 2ßelt Der ©upranaturati^mu^,

eine feltfame SSerfe^ung nt^flifc^er Überbleibfei mit bem platten SSer;»

jlanbe ber 3(uff(ärung, bef(^ränft bie auferorbentlic^e Offenbamng

&t>tte^ faft attein auf biefen ^unft X)et fonfequente 9??9flifer aber

fann nie tt)iffen, ob nic^t im nad)flen 2(ugenbncfe etwa^ Äl)nlid)e^

gefc^iel)t, unb fo gibt e^ für biefe SCBeltbetrac^tung in ber natürlichen

Drbnung ber Dinge eigentlid) nic^t^ ^ejled; ber SCBettaufammen^ang

ifl nur eine burdjflc^tige Jaulte, bie jeben 2(ugenbHcf einfinfen fann,

ein bünner JBor^ang, burc^ beffen blöbe (Stellen man geif!erl^afte

Sid^ter wanbeln fielet, eine SSerlartJung, bie jeben ?0?oment i^re ^uppe

f^rengen fann, allc^ taumelt, alleö ge^t ineinanber über» Der

9)?t)flifer würbe ftc^ nic^t wunbem, wenn ^eutc 5;annenjapfen an

einer ?Kebe, 2:rauben auf einer 2;anne wüc^fen, aöe* ift möglich,

bie 9?atur ijl ein »erwünfc^ter ^ring, ber jebe 6ehtnbe fein S^uber^

gewanb abzuwerfen im begriffe fle^t : furj bie ganje SÖeltanjic^t ift

^I)antaflif(^. Ülun ifi leicht einjufe^en : ©trauf burfte biefe m^flifc^e

unb ebenba^er ^l)antaflif(^e g^orm, bie fpefulatiüe ÜBal^rl^eit aufju^

faffen, nur faKen laffen, unb ben reinen Äern ber 2ßa^r^eit, ber in

ber grote^fen «Schale liegt, mit flarem Denfen auffaffen, fo war er

— junac^jl fpefulatiüer ^Ijilo^opi), J^at man benn öergeffen, ba#

bie neue ^^ilofo^t)ie Ui alten 9}?i)j^ifem, hei 3af» ©ol^me namentlich,

in bie ©c^ule gegangen ifl? 2(ber nic^t nur bie^; Otrau^ Ifatte

bann für feinen fpdteren fritifc^en ©tanbpunft ba^ ^elb bereite ge^

Wonnen, Denn wenn bie f^efulatitje ^^ilofopl^ie ben 35egriff ber

Smmanenj auf ben 3Öeltjufammen^ang offenbar nur fo anwenben

barf, baf bad ® a n 5 e be^felben in ®ott rul)t, fo ift ja eben ^iemit

gegeben, ba|l fein einzelner ^unft in biefem ©anjen fid^ bi^ ju einer

folc^en unmittelbaren Sbentitdt mit bem 3(bfoluten üon aUen

übrigen fünften ifolieren barf, burc^ welche bie allfeitige ^ebingt^

l^eit unb Sßermittelung be^ ÜiBeltjufammenl^ange^ abgeriffen wirb.

ffluv tvai n i e m a B war, fann immer fein. X)ie^ ifl nun freiließ

bie (Streitfrage gwifi^en (Strauß unb ben norbbcutfd^en (Sd^ülcm

J^egeB, benen eben l^iemit vorgeworfen wirb, baf in i^re

(S^cfulation ein (Stüdf ©upranaturali^mu* fic^ öerirrt ^abe. Da^

mag benn ©trauf burc^fämpfen, biefe S^arafterifli! foU feine üh*
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^anbtung fein» 3c^ fann e« I^ier nur al^ 53e^a«^tung I^inflellen : bic

@traufif(^c Äritif ifl fo iücnig nur ncgatiö, baß jTc öietme^r nid^t*

alÄ eine !onfequente :J)urcf)fu^run9 be^ tdft ^ofitiöen ^rinji^j^ ber

Smmanenj (Sottet in ber 3ßeft ift. ©traufl fagt : 3e fejler beljau^tet

tt)irb, baß ®ott an einjetnen fünften auf abfonbertic^e 2öeife in

ber 2Öett ft(^ gegenwärtig jeigt, bejlo äußerlicher ijl ba^ JBer^ältnid

ber ganzen SOBelt ju il)m aufgefaßt, bej^o nteljr entjieljt er jic^ it)r

auf allen anberen fünften, ©erabe ein innigere^ 5Bcr^ättni^

3tt)if(^en ©Ott unb 2öett milt feine Äriti! beweifen, aH wtX&fei

feine ©egner behaupten, :©er 2fnfic^t, baß ®ott in beut @rabc »ott«»

fommener ftc^ offenbare, in welchem er ben 3öettjufammen^ang

burc^Ioc^ert (unb eine X)urc^rod)erung ifl unb bleibt e*, wenn ein

Snbiöibuum awö't^i«^ unmittelbar ba^ SCbfolute fein, wenn 5ßaffer

in 3Öein »erwanbett werben, ber 3:ote nic^t tot, ber Äßr^er o^ne bie

©efe^e ber ^id)tigfeit unb Schwere fein folt, mag man »on be^

fc^leunigten 9?atur^>ro5effen, öon ^urd)brud) be^ abfofuten dlatnx^

gefe^e^ burc^ ba* bestimmte 92aturgefe$, b. 1^. tton ber SWßgtic^fcit,

baß ©Ott außer ißirnen, Äpfeln unb allem anberen Obfle auc^ einmal

ben reinen Gattungsbegriff Dbfl fßnnte wac^fen laffen, u. bgU

reben foöiel man will), — biefer 3lnjic^t liegt bie jlittc SSoraudfe^ung

gugrunbe, baß bie göttliche @inwirfung unb ber gewoi^nlic^e ?auf

ber Dinge nic^t gufammcn befielen fönne. Die 9Öelt wirb alfo für

gottöerlaffen in allen ben Seiten erflärt, wo feine fold^e Durcl>^

löc^erung ju bemcrfen ift, unb ti wäre leicht, ben SBorwurf ber

Srreligiojität auf bie ©egner ber Äriti! jurücfjufc^leubern, wenn man

fo unebel fein wollte, ben Äampf in tai ©ebiet ber ©ewiffenSfragcn

Mnüberjufpielen, wie fte eS tun. ©trauß fäm^)ft nic^t

gegen, fonbernfürbiewol)l»erflanbenen3nters«
effen ber ?Xeligion; (Strauß will nic^t weniger,
fonbern me^r ©Ott, als baS f u^)r anatura^
I i fl i f c^ e (nebft bem fupranaturaliflifc^^J^egct^

f<^en) unb baS rationaliflifd^e S^riftentum
f}at; er will ©Ott im ©eifle unb ber 9Öa^r^eit
»ere^rt wiffen, ni(^t im 53uc^ftaben, nidjt im
einzelnen ^aftum unb Snbiöibuum.

Snswifrf^en fo gewiß nac^ meiner Überzeugung bie fpefulatiüe

^l)ilofo^}!)ie biefe fritifd^e Äonfequens in jic^ f(^ließt, fo wenig I)atte
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batnaB nod) irgenb jemanb biefe(6e gejogc«. 9ÖiirifH(^ f(^eint bie

Örfal^rung ju beweifen, bafl, um fic ju jie^cn, auflcr bcm ^j^ilo;!

fo^j^ifc^en ^ßl^eftnn noc^ ein wetteret Drgan crforberlic^ fei, ein

Zahnt beö 3«>eifeB, eine (Stimmung, bie 2)inge gefunb realiflifc^

anjufe^en unb mit l)ettem 3(ugc i^ren einfach gefe^ma^igen 55e^

bingungen p folgen unb ftc^ feinen ^oht^^ofu^ öormac^en ju tajfen

ober fetbfl öorjumac^en» Diefe^ latent, biefe ^timmun^ liegt, wie

i(^ oben bargetan gu ^aben glaube, im fc^tt)dbifd)en SWaturelt mel^r

afö in bem gur abjhaften Formel l^inneigenben norbifc^en, unb fo

bin i(^ benn ber SJJeinung, ba|l bie fpefutatiüe ^^ifofopl^ie in i^rer

Söanberunj Don ©üben (tt)o i^re ©c^o^fer geboren jinb) na(^ SRorben

unb t)on ba jurüdf nad) ®uben einen gtücftic^en (^nttoicflung^gang

geige, O^ne bie Pflege ber norbifd^en Sßietfeitigteit unb ©etoegtic^^

feit \)ätu fie i^r ^rinjip au^jufprec^en gar niö^t ben gel^örigen Staum

gefunben, i^re ^Xüdwanberung nac^ ©üben aber ift ein toefentUc^ed

SSWoment für bie freie, unbefangene ^Cnwenbung il^re^ ^rinjip^ unb

^ineinfü^rung in ^oftti»e ©ebiete, wie jtc benn biefe burd^ ©trauf

gunäc^fl in ber 2:^eotogie gefunben })at 3c^ fann »on i^m gerabc

au^ berjenigen 3cit, wo er norf) hii über bie D^ren in ©c^etting,

©ö^me, bem ©omnambuli^mud ftaf, einen 3ug anfül^ren, worin

jeneö 2:a(ent ftc^ au^f^rac^. 3Öir ^oren ©^no^fe bei D. Äem,
ber »on ©kubeuren, wo er früher unfer ?el)rer war, gugtcic^ mit

feinem Kollegen S3aur ingwif(^cn narfi Tübingen berufen worben

war, (5r I)atte feinen früheren Äantifd^en ©tanbpunft üertaffen

unb ani ber neueren ©^jefulation fid) Dielet ju eigen gemalt, bo^

oI)nc fi(^ für bie ^rin§ipien unb eine fü^nere 3(nwenbung berfetben

in entfd^eibcn, 3(1^ wir eine^ 3(benbö üon feinen 35emü^ungen

f^)rac^en, in eine neuteftamenttic^c @rgal)(ung, bie offenbar einer

fritifc^en ®i(^tung beburfte, ejegetifc^ einen <5inn ju bringen, fagtc

©trauf, er ^abe nic^t begriffen, tüi^ er ftc^ fo öiete SJJül^e ^abc geben

fönnen, bie ©ac^e fei offenbar falfc^ erja^lt, 9J?i(^ fra^^ierte biefe

©emerfung, iii fc^tug mic^ in ©ebanfen üor bie Stirn unb fagtc

mir : bad ijl boc^ fo einfach, unb bu bift nic^t barouf gefommen, 3c^

war eben fein 3(n^ängcr be^ jlren^en Snfpirationöbegriffeö, aber

fo gwingenb unb betaubenb ifl ber 33ann verbreiteter Sßorurteile, ba^

ic^ eben auc^ meinte, in jebem anberen Äobej fei eine offenbar finns«

wibrige ©tette au^ menfrf>li(f>em SSerfel^en abzuleiten, l^ier aber fei
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bcr ^ud^flabe fcfl, e^ flel^c einmal ba, unb man müffc anbcr^ I)clfen.

3(bcr ©trau^, bcr (5ntI)ujTafl:, ber SW^flifcr, war nun boc^ auf bcn

@^rung gcfommen.

Um jebod^ bicfe^ fritifd^c 5:atent ftc^ fetbfl ^um ^ewuftfein unb

gur fonfcquenten 3(udbilbung ju bringen, beburfte e^ freiließ ganj

neuer Fermente, bie feine bi^l^erige 3Öertanfi(^t erfl an ber Sßurget

aufrodfem fottten. J^egel fonnte nic^t ba^ nadjjle fein, auf i^n auf^

merffam ju werben, fel)Iten noc^ bie iöebingungen ; wir wußten »on

SO?arl)eine!e, aber ber flanb noij fo I)ierogt9pI)ifc^ öor un^, baf it)m

feine J^anb^abe abzugewinnen war, unb l^dtten wir i\)n getefen, fo

war öon i^m, ber bie fritifc^en Äonfequenjen ber ©Refutation nur

auf wenigen S^eben^unften geltenb gemad)t l)at, nic^t ju erwarten,

baß er ben ffeptifd)en ^unfen in bie jugenbfit^en SUujionen werfe,

3rber ber Ülationati^mu^? !Kot)r? 3öegfd)eiber? ^aulu^? Diefe

?Hic^tung »erachteten wir ganj unenbtic^, jie war un^ ber Inbegriff

aßer abgetretenen ^tattl)eit, etwa^ ®eift;« unb ©otttterlaffeneÄ. 3öie

fonnte e^ aut^ anber^ fein? 3Öir l^atten öoUe^ ^cdft^ bie SWeta^Ij^fif

be^ iXationali^mu^, ber ba6 SBerl)ä(tni^ (Sottet jur 5ßelt ju bem

I)ol^fen begriffe einer Senfung unb Leitung üerbünnt unb ^iemit

feine beffere ®otte^teI)re ali ^pitm aufpweifen \:)at, total ju »er^

werfen. X>a^ er aber auf bem g^elbe ber (Jm^irie unb überall, wo
e^ ft(^ barum l^anbeft, ben Äaufafitdt4gufammenl)ang innerl)a(b feiner

fetbfi, nic^t bie SJejiel^ung feiner Totalität auf ba^ 3(bfoIute ^u

betrachten, fein gute^ !Xec^t I)abe, bie^ einjufel^en lag un* erfa^rung^^

lofen 9)?enfc^en, bie feine ^infic^t öon bem 9Berte be^ SSerflanbe^

l^atten, fonbern it)n neben feiner I)ol)eren ®d)Wefler, ber SSernunft,

gar nic^t gu SOBorte fommen ließen, aHju fem*

äßir hörten nun auc^ hd unferem früljeren Se^rer 5Baur t^eologifd^e

SSorlefungen, gundc^fl X)ogmengcfc^ic^te, Äirc^engefc^ici^te, ©pmbolif.

3n biefen ©ebietcn war e^ jeboc^ nic^t fowoljl 3(ufgabe, über ba^

crjie ©lieb al^ »ielmel^r über ben 3ufammcnl)ang ber weiteren

©lieber in ber Äette ber ©efc^ic^tdentwicflung be^ I)ogma^ unb ber

Äirc^e und aufguflaren; wir erl)ielten ben wo^lgeorbneten ®toff in

geifh)ollen R^ilofop^ifc^en ^erfpeftiöen, ol^nc über ben 3(nfang**

punft gefc^ici)tlic^ flar gu werben : auc^ tonnte ic^ nid)t ju fagen, ob

uiifer ?et)rer fic^ bamal* felbfl fc^on ben unbefangenen fritifd^en

©tanbpunft gu »oller Älar^eit gebracht Ifattt^ burc^ ben er jie|t aU



tit aSürttcmbfrger 75

ein ^Icinob geifligcr grei^eit an unferct Unberfttät gtanjt (5rfl

f^ätcr, al^ n)ir 3(^ojlergefc^ic^te «nb Äorintt)er6ricfc 6ei il)m Porten,

erhielten toit bie erjlen '))ro6en fritifd^er ©c^dtfc üon einem Äatl^eber.

2)en erflen 3(njlof, au^ jener entt)ufiaflif(^ unfritifc^en Stimmung

ben <Bdintt jur SSermittelung ber SSernunftibeen burc^ »erfianbige

X)iaUftit ju tun, gab öietmel)r ©c^Ieiermac^er, 3i)m fonnte

man jtd) mit SBertrauen naijern, benn man fannte feine meta#

))t)^ftf(^en '^Jrinji^jicn, man tvn^tt, ba^ man I)ier feinem !Hef(ejion^^

buali^mu^ begegne; man i)attt biejenigen (Schriften, in benen

@c^teiermad)erö 2ßeltan|ic^t fid^ rl)etorifcI) au^fpric^t, bie ?Keben unb

bie SWonotogen, noc^ bona fide mit ©c^ettingfc^em (5ntl)ufia^mu^ ge^

lefen; aber nun ging e^ an bie 2)ogmatif, unb (Strauß wibmete

gugleic^ ber Äritif ber ©ittenfetjre ein flei^ige^ ©tubium» 3n
beiben Sföerfen tritt baö bia(eftifc^*=fritifc^e Clement, ofewo^t bort

mit bebeutenbem .^ange ju (ijüger Sßerl^eimUc^ung, I)icr offenbarer

unb tt)iffenfd^aftlic^er, f^arf genug ^erüor, um einem treffen Äopfe

aud) in bie feftefle SSerfc^anjung feiner SHufionen ein für aUcmal bie

©refd)e be^ 3tt)eifel^ ju fd^ießen. 2)?ag ©c^Ieiermac^er ba^ ?Refu(tat

au^ feinen bialeftifc^en @d)fuffetten ^ie^en ober nic^t, mag ber

Sefer fogleid) merfen, wo \)inaui e^ hd i\^m mit bem ^ofttit)en in

ber ?HeHgion tüiU ober nidit: ber Äeil ber Äritif, ber ^feil be^

3tt)eifel^ jlecft einmal mit boppe(tem 2Öibert)afen im ^erjen» dlun

ift e^ aber ^od^jl intereffant, (Sd^leiermad^erö Dialeftif mit ber

^egelfc^en ju t>ergfeieren ; ba^ bialeftifc^e SKoment öer^dlt jtc^ hei

beiben ju ben ^rinjipien fowo!)!, at^ ju ben ?HefuItaten auf eine

total ücrfc^iebcne 5ßBcife, ein Unterfd^ieb, ber am flarflen öorlicgt,

wenn man ©c^teicrmac^er^ Dogmatil mit .^egel öergleic^t.

SBBd^renb hei »^egel bie Diateftif ein toefentlid^ eingreifenbe^ 'Sflof

ment ifl, oljne welö^ei bie ^^ilofop^ifc^en ?Hefuttate gar ni(!^t gc^

funben »erben, »erhalt fie ftc^ hü ®c^(eiermad)er fo, baf bie p^ilo^

fo^jl^ifc^en ®runbanfi(^ten, öon bem SSerfaffer felbfl offenbar auf

einem anberen SÖege gcfunben, burc^ eine Tixt «Sofratifd^er Äatec^i^

fation, bie er mit bem Sefer öomimmt, biefem beigebracht unb auf

hai ^ojititje ber c^riflHdjen ?e^re bi^ pr teilweifen, jeboc^ immer

tt)icber fobotbartig öerl^eimlic^ten, 3(ufIBfung be^felben in attgcmeine

3Öa]^rI)eiten angcwonbt werben ; bort ijl bie Diateftif bie ®eete be^

ganzen ^rojeffe^, I)ier ber ^rojcfl, burc^ ben t>ie ®runbanfi(^t gc?
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funbcn würbe, Dcrfd)tt)iegen, «nb bie I)tatc!ttf fommt bontt oB
?e^rtnitte( t^inju, «m bcm ?ernenbcn, bcm man cigcntUt^ gar nic^t

gejlc^t, ba^ l)ter ^()tIofo^l)ie getrieben werbe, bem i)iermel^r ba^

blo^e ®cfüt)l aB ber etnjtge Über^eugungögrunb genannt wirb, bic

bem ©anjen gugrunbc liegenbe ^l)itofo^l)if(f)e Jöeltanfc^auung ju^

jufü^ren. X)arum ifl auc^ bie Tixt biefer Xiiafeftif eine ganj anbere,

aU bie ber J^egelfc^en. X)ie ^egelfc^e X)iate!tif ifl bie 9?egation

be^ üerflanbigen 9!)?oment*, baö bie begriffe entjweit, fijiert unb

ifofiert; fte beweifl, ba^ bie (5ntgegengefe^ten ibentifc^ feien unb ft(!^

in eine ()&()ere @int)eit auflofen. ©c^reiermad^er DerfS^rt auf d^n«»

ric^e 3Öeife; er fe^t ein Dilemma, ein (5nttt)eber^Dber, unb beweifl,

ba^ Weber bie 5:^efe, norf) bie 3(ntitl)efe oljne SDBiberf^ruc^ benfbar

fei, woburc^ er 3ur 3(nnal)me eine^ X)ritten ju notigen fuc^t. 9Zun

ifl aber jene^ Dilemma fetbfl ein ganj anbere*, a(d ein auf bem

9Bege togifc^er öntwicflung gefunbener ®egenfa$ »erflänbig aho

flrafter SWomente, wie 3, 53. ,^raft unb Äußerung, Urfac^c unb

2Öirfung hü ^egel; e* werben t)ietmel)r o^nc eigentliche innere

9?otwenbigfeit ^wei ^dlte angenommen unb bann nac^gewiefen,

bafi beibc nid^t benfbar feien, fonbern nur ein britter. I)er Sefer

wirb baburc^ nid^t überjeugt, wni er ftc^ aud> noc^ anbere ^dKe

benfen fann, er fc^Iüpft au^ bem i::)iUmma l^inau* unb (d|lt ben

Seigrer flehen; er ^t ba* ©efü^f, ba# er toit ein ©c^ufer

bel^anbett fei, ben ber 9J?eifler, ber ba* 2e$te feiner Überzeugung

unb ba* @rfle— ben ®eg ndmlic^, worauf er fie gewonnen — in

petto bel)dlt, feine irrigen SSorfleltungen au^jufprec^en »erantaßt,

bann, an ben gefegten Srrtum anfnü^fenb, il)n ba^in fü^rt, wo er

fc^on öorI)cr auf fürjerer ?inie angefommcn war. X)ied reijt ben

Sefer, ber fdjon ^^itofop^ifc^e ©itbung unb offenen Äopf genug Ijatf

um gu mer!en, wo alte* ^inau* will, er will nid^t in ber Äinber««

lel)re fleljen ; ben öigenfinn be* tjarten Äopfe* öermag e* aber audj

nic^t gu brechen, biefer fagt ebenfall*: ba id) jene bilemmatifc^ gc^

festen ^dlle bod) nid)t felbjl au*gefpro(^en \)aht, fonbern bu mir fte

prdfcntierfl, fo brauche idj beiner ©ewci*fü^rung auc^ nidft ju

folgen. SWan lefe 5. ©. bie ?e^re öon ben @igenfd)aftcn @otte* ; e*

ifi nic^t* anbere*, al* ein ©ofratifc^er SSerfuc^, ben ?efer auf ben

©tanbpunft (Spinoja* gu fül)ren, ber aber o^ne alle überjeugenbe

Äraft für benjenigcn ijl, bem biefer ©tanbpunft öorl^er ganj fremb
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war» Sil nun biefer SOBeg ber Sift offenbar ba nid^t bcr rechte, tt>o

(^ ftc^ um p^ilofop^ifc^c begriffe l^anbelt, fo ifl er bagegen ganj

om rechten ^fa^e, tt)o e* barauf anfommt, eine ))ofttiöe religißfe

SBorflettung, bic ftc^ öor ber SSernunft nicfjt fjalten iäft, fei il)r Sn*»

l^alt nun eine ^erfon, ober ein X)ing/ ober ein ^a!tuni, ad

absurdum ju fül^rem 3» ®» ber ?efer glaubt an einen Seufel ; je^t

ijl nic^t bie ^tit, aud ben 2;iefen ber 20?etap^i)|tf ju bebu^ieren, wie

biefe IBorfleHung mit bem richtigen ^Begriffe @otte^ unb feiner 9ÖeIt^

regierung, fowie ber menfc^tic^en ©ubjeftiöität unvereinbar fei;

benn ber ?efer ift fein ^I)iIofo^^, er ift ein tinb, 9)?an fnü^ft^ alfo

unmittelbar an bie einmal gegebene SSorflettung an, nötigt i^n ^u

bem SSerfuc^e, fie ju »ottjie^en, unb beweift itjm, ba|l biefer mip
lingen mu^, weil er auf Üöiberf^rü(!^e fül)rt» 2öer freiließ gar fein

Talent gum 3n>eifel l^at, wer einmal entfc^loffen ift, ju glauben, bafi

(Sott ein jitberned @ifen matten fonne, ber wirb ftc^ auc^ auf fotc^en

fünften nic^t burd^ jene SKet^obe belel^ren laffen, wer aber jene^

Talent l^at, auf ben wirb fie ficj^er wirfen, wenn auc^ nur fo, baf

er benft: wenn ic^ Sorflettungen, bie mir l^ier aU fo fe^r fic^ felbft

wiberf^rec^enb nac^gewiefen werben, überhaupt ^egen fonntc, fo

muf baö Öbel tiefertiegen, unb ic^ mu^ meine gan§e 9??eta^^9flf

umbilben»

I)iefe 2)ialeftif war e^ benu/ welche ©trauf, no(^ e^e er bie

^egelfc^e fannte, auf ben 3öeg ber Äritif, bcr ©fe^fiö führte unb eine

große ?Heöotution in il^m l^ert)orbrad>te, 20?an wirb finben, baß

fie bie SO?etl^obc ift, womit er in feinem „?cben Sefu" gu ©erfe gel^t

9öie ®d>reiermad>er üerfci^weigt er (bi^ jur Od^lußabl^anblung) feine

meta^)^9fif(^en ^rinjipien, wie au^ benfelben bie SSerwerfung beö

9ÖunberÄ folgt unb wk fie bie treibenbc Oeele feiner ganjen Äritif

ftnb, dt fc^t je itoei ^alle, er fagt ju bem ?efer: benfe bir bie

©ac^e fupranaturaliftifc^ — e^ ge^t nic^t, rationaliflifc^ — e^ gebt

nic^t, alfo wirb feine 93cgeben^eit, fonbem ein Wl^tlfui erjä^lt.

fflnv öorüberge^enb berührt er, wenn er bie fu^jranaturaliflifc^e dx^

flarung in i^ren 2Biberf^rüc^en nac^gcwiefen l^at, ben legten @runb,

er fagt: bie^ ober ba^ wirb ober jieber, ber jtc^ gegen bie p^ilos^

fo^l^ifc^en ^ortfc^ritte feiner 3cit ni(^t t)erf(^loffcn ^at, unbenfbar

finben, u» bgl, @ben barum überzeugt er biejenigen nic^t, bie im

©u^jranaturali^mu^ ober iXationali^muö feflgerannt finb, am
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ttjcnigjlcn bic erflcrcn, bcncn ba^ latent be^ BwctfeB am meiften

abgel)t; jTe bcnfen eben: wo iieijt bcnn gcfd^ricbcit, ba^ jene 3cit«»

^5^Uofo^>^ie bic waljn ijl? Um bie i^rer 3Cn|i(^t na(^gett)iefenen

9ßibcrf^rüd)e fümmern fie ficb nid)t, fte böten ben @cgner gar nic^t

an, benn i^nen fcl)lt ba^ logifdjc 2:rommelfelt, fte ftnb bicfljörig,

taub, taubf!umm ober flaubbumm; I)afl bu iljnen bewiefen, ba^

biefeö ober jene^ fid) ni(f)t benfen (äffe, ba^ e^ alfo auc^ ni(^t fein

fönne, fo fagen fte : ja, wie eö ifl, wei^ id) nidjt, id) !ann e* ni(f)t

beutlid^ benfen, barum fann e^ aber boc^ fein; aKe^, tt)eir fte fein

Butrauen jur ?ogif, 5«m Denfen I)aben« T)ai ift nun einmal it)r

Öiefc^macf, man fann it)nen benfelben nic^t nehmen, nur fottten fte

bann überl)aupt auc^ aUe^ hieben aufgeben, benn fte ^aben no(^ feine

«Silbe gef^ro^en, fo I)abeni fte bod^ fc^on faftif^ anerfannt, ba0 fte jum

benfen ein Butrauen l)aben. 3fl bemnad) mit biefem ^ubtifum

f(^te(^terbing^ nit^t^ anzufangen, fo ifl barum jene 9)?etl)obe feine^i«

tt)eg^ ju verwerfen, fonbern »ie(mel)r bie einzig mögliche auf bem

^elbe religiofer @efct)i(^te, Überjeugt fie ben 3:auben nirf)t, fo ift

bamit nid)t^ gegen fte bewiefcn, benn biefcr l)at if)rc @rünbe ni(^t

angel^brt; aber fte überzeugt benjenigcn, ber ^>^itofopl^ifc^en ^opf

f)at unb nur noc^ nic^t flar, noc^ in ber ^orm be* SSorfleUen^ be^

fangen ifl. (5r barf nic^t jurücfgefcf^recft werben, benn er I)ängt no(^

an STutoritäten, an SBorau^fe^ungen, bie itjm Zeitig ftnb. J^atte

©c^feiermac^er t)on »om^erein geftanben : ^ier wirbpI)i(ofop^iert, ^ier

gel^t e^ bem ^ofitiöen an^ ?eben, fo !)ätten bie 5:!)cotogen gefagt:

&ut, wir laffen bid) flehen, bann pl)i(ofopI)iere immerljin p. ^r

mu^te bie 2ift gebraudjen, feine ^rinjipien 5U »erl^üKen, er mußte

fcf^muggeln unb wa()r(i(i), er tjat brau gefrfjmuggett : ®ie mancher

t^eoIogif(;^e SoUbeamte ber Drtt)obojie madft nun, o^ne baß er'^

weiß unb merft, ben eigenen ©afat mit gefc^mug^eltem ^leier*;

moc^erfd)em (5ffig an unb IjdU fic^ feine 3ßarjen mit feinem Rotten!»

fteine weg ! (5benfo ^tu man «Strauß gerabeju fleljen (äffen, ^dtte

er mit bem offenen ©efenntniffe angefangen, baß e* ein STOißtrauen

ber SSernunft gegen ba^ ©unberbare fei, toai feine Äritif a(* be^

wegenbe (See(e Uiu*} 3c^ g(aube jeboc^ nid)t, baß bie^ SSerfo^ren

au« einer üoßfommen beut(i(^en 3(bftc^t (ifligen SSerbergen« l^ettjor^

*) t)te Steigen, »eltbe ©trou^ turcb />93et»ctfe, bag D. Cutter nie

ejrtfHert ^abe" u. bg(. ju parobieren glouben, »ergeffen, ba0 »on D. ßut^er
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gieng, ebenfotDcnig aB 6ct ©c^fetermac^er, @ä ift, wad ©oct^c

feinen rcalijüfc^cn 2:i(f nannte, aU ©(Ritter meinte, er fottte am
©c^luffe feiner ?e^rja^re 9)?eifler^ bie ©runbibee be^ ©anjen ans*

beuten, unb er ft(^ l^ieju ganj ungeft^icft gu füllten geflanb, «Stranf

tritt freilief) ganj anberd unb weit freier aU ©c^Ieiermad^er auf, bo^

@anje ifl fül^n genug, aber in ber 3tu^füf)rung Uitzt il)n bod) auc^

biefer 3nj!inft ber ?iji, bie it)re 3(bftc^ten nid^t ganj geftet)t

3(ud) in ben Äritifen, n)etd)e ®trau|l in ben ^Jerliner SaJ^r**

büd)em gebradjt I)at, wo fie gunt ©egenjianbc Ratten, au^erorbent(i(^e

(5rfd)einungen üon bem ^l)antaftifd)en, womit fie ta^ SSorurteil um«'

geben ^at, ju reinigen, wie namentfic^ 5;atfat^en beö ©omnam^
buti^mu^ unb 93efeffenfeinö, wirb man bie <S(^(eiermac^erfc^e

^iateftif wiebererfennen, Die erfte 3(rbeit aber, in welcher jic^ ber

3Öenbe^)unft in feiner 9ße(tanft(^t ju erfennen gab, unb welche eben««

fattd bereite jene bitemmatifc^c Saftif ganj am regten Orte an««

wanbte, war eine Äriti! ber ©e^erin öon ^reöorfl im ^efperu^,

worin bie wic^tigflen ^ftje^ifc^en ^afta be^ Somnambulismus feineS*

wegS getdugnet, aber bie ©eiftererfc^einungen aH objeftiüe bialeftifc^

aufgelöft unb auf traumartig bramatifterenbe SSifion rebujiert

würben QoqL feine eigenen ^Äußerungen in biefen Sal^rbuc^em*)

mr. 4, ®, 261.)

<Bo vorbereitet trat ©trau^l an bie .^egetf(^c ^^iIofo^t)ie. ^ier

muftc baS ^riüatftubium aßeS tun, benn »om offentfic^en Unter«»

richte \)atte man feine ^Anleitung unb .^ilfe p erwarten. @in ent^

fcf)iebener 3(nl^anger beS <5t)ftemS war ^Repetent ©c^necfenburger, je$t

^rofeffor in ^ern, bamatS öor furjem »on 33erlin jurücfgefe^rt.

3(ttein ber Ijaftig vorgetragene ^fuSpg auS ^egel, ben er in feiner

Sßortefung über bie @ef(^ic^te beS 33er]^a(tniffeS jwif(i^en ber neueren

^l)iIofo^)^ie unb ber 5:^eoIogie gab, ^a(f unS eben wenig vom Orte.

Tegels ^ormetn waren unS nid^t neu me^r, wir wollten fie aber im

ntrgenbd erjdJjlt wirb, er (>abe fficin aui Jffiaffcr, b. \). er ^abe ein ^ötjemed

Stfen gemocht, unb ba§ ©trau0 nid)t tit Srtflenj 3efu, fonbem nur tai

^otjemc Stfen bejwcifelt. ^It. 3(nm.

i^JÜi bem 3ufa^ „«llt. 3(nm." fonftatiert gr. aSifc^er, ba^ er Ixti oor

7 3«^ren, im Sö^rgang 1838 ber ^atiifäjtn 3«l>rbji<f>er j^tnjugefe^t M.
tXnm. b. ^erau«g.)

) @. bie gußnote ouf @. 69. 5(nm. b. ^eraudg.
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3ufatnmcnl)att0c begreifen lernen, ©traufl war, fann man fagcn,

biefer ^^irofo^^ie entgegengereift, unb e^ ergieng un^ übrigen, bic

wir nte^r ober ntinber benfetben ©ilbung^gang gemacht Ratten,

cbcnfo. 3ct) erinnere mi&f no6) genau jener 3cit, unb wie mir gus»

mute war; id) \:jatte burc^ ba^, tvai iii »ereinjelt öon J^egel*

®t)fteme get)6rt unb gelefen, eine 3Cl)nung feinet 3n!)a(te6 unb babei

ba^ (^efül)l, biefe ^I)itofop^ie muffe meinen geifligen ©ebürfniffen

entf^rec^en ; fte »erfprac^ mir aöe^, wa^ ©c^etting ^atte, in tiefer bCi«

grünbeter ^orm ju geben, woburd) ber abfotute Streifet, ber, ni(^t

fo wiberf^rec^enb aU e^ üietteic^t fc^eint, neben ber ^Begeifterung

für ©djelling fortbauerte, in fein iHed)t eingcfe^t unb eben baburc^

über fid) felbfl erl)oben werben fottte. ©trauf begann bie ^I)dno^

menologie gemcinfd^aftlic^ mit einigen ^reunben ju Tefen unb fe^te

biefe ?eftüre bi^ jum 3(bgange ton ber UniDerjttdt im J^erbfl 1830

fort. 3m ©ommer 1830 warb ?0?arl)einefed I)ogmatif vorgenommen

;

aber l^ier jeigte fic^ bereite, baf man ben 50?eijler mit ganj anberen

STugen Tcfe, aU biefer unb anbere norbbeutfi^e ®(^üter. X)iejienigcn

©tetten in ber ^tjanomenologie, wel(^e bie ^erfon Sefu betreffen,

l^atte ©trauf — fo fel^r war il)m burd^ bie ®^(eiermad)crf(^e

Siafeftif, obwohl fie gerabe in biefem 'fünfte ben eigenen ^rinji^ien

ungetreu ijl, ba^ ^Tuge gefc^ärft worben — im liberalen ©innc

»erflanben. (Strauß ^at naij ben Äußerungen feiner britten (Streite

fd^rift hierüber feine 3(nfic^t gednbert ; i(^ glaube aber noc^ yti^t^ baß

mel^rere* namentlich in bem 3(bfd^nittc »om unglüdtid^en ißewußtfein

beutlid) genug für bie mt)t^if(^e ^(uffaffung fprid^t, wd^rcnb atter^

bing^ in ber !Ketigion^p!)itofopl)ie ein jic^tbare^, bi^ jur Äonfufion

ge^enbc^ ©c^wanfen, ba^ üielteic^t gum Zdl auf iXec^nung ber

Äompojition be^ ©uc^e^ au^ nac^gefc^riebenen J^eften fommt, gu

bemerfen ijl. — Übrigen^ }:jat jTc^ ©trauß an berfelben <Bttllc (britte

®treitf(^rift ®. 57 ff.) felbjl barüber audgefproc^en, wk i^m »on

3(nfang an ber öon ^eget feflgefe^te Unterfc^ieb jwift^en SSorflettung

unb ©egriff eine ganj anbere ©e^anblung ber ?eben^gcfc^ic^te Sefu,

be^ ^ofitiDen überhaupt gu bebingen fc^ien, aU welche STOar^einefe,

©öfc^cl unb anbere für notwenbig galten. STOit SÄarl^einefe, fo ^oc^

wir bie großen SBerbienfle biefe^ ad^tungöwerten 2:i^cologen fc^d^ten,

fonnten wir in biefen fünften gar nic^t übereinftimmcn. @in SSer^

fal)ren, wie ba^ feinige, war gans gegen unfere fc^wdbif(^e 9?atur.
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Btatt baf in bie überlieferten fc^weren STOaffen ber I)ogmatif ber

©egriff aU ein flüffiger ©eift fd)onenb eingtfü^rt wirb, rüdft er in

gefd^Ioffenen Reifen fd^tperer Äat>atterie an unb f^aut gerabejw ein;

aUei oben Ijerunter ani metapf)i)ftfc^er J^ßl^e, nirgenbö ber ®toff

burc^brungcn, ein fotbiger, gefliefetter ^omtali^mu*, eine (tappernbe

53egriff^mül)(e, Ui ber einem ^oren unb ®e^en »ergebt

(5^ ^anbelt ftc^ I)ier überf)aupt nm einen wichtigen ^unft, namtit^

um bie ^Trt, auf bie fic^ ber ^^irofopl) in Gebieten, n)0 gewiffe SSor^

urteile burd) bie 3(utoritat ber Seiten ftcf) befejügt l^aben, »erhalten

foU» X)er ^^itofi>pl)ifc^e 93egriff ift, aU „bie ungeheuere 2(bbreüiatur

ber ^inge", üon einer fot(^en 5öeite unb 3(ttgemeinf)eit, ba^ man
mit feiner 3(ntt)enbung auf ein beflimmte^ ©egebenc fef)r be^utfam

fein mufl, wenn man nid)t @efat)r taufen Witt, fic^ bie 93l6fle gu

geben, bafl man etwa^ aU xoal^x unb vernünftig bebujiere, wai ft(^

nad>I)er auf empirifc^em 3Öege ali unwahr ergeben fann* 3c^

tt)ünf(^te foId)en, wie ^, ?ic. ®aur, ba^ einmal t)it Äunbe t)on

einem ttjunberbaren SSorgange fic^ verbreitete, ber in it)re SfÖunbersf

t^eorie öortreffli(^ ju paffen fc^iene, baf[ fte bann mit i^rer ganzen

formatiflifd^en ^ertigfeit benfelben al^ abfolut vernünftig unb not^

tvenbig bebugierten, nac^^er aber erfül^ren, e^ fei nic^t^ an ber (Sac^e.

I)od) eine folc^e ^Jefd^dmung l^aben fie nid^t ju befürchten, fie ver^

l)alten jic^ jur ©egenwart fritifc^ wie anbete Äinber be^ 5al)r#

^unbert^, fie reben nur von 3Öunbem, bie vor Dlim^ Briten ge#

f(^el)en fein folten; ba lebt freiließ feiner, ber jugefcl^en l^dtte unb

il)nen beweifen fönnte, ba^ fie in ben 9Öinb fprec^en. Um ftc^ aber

ben ?Äü(fen beffer ju becfen, wirb ber ^e^utfame in folc^en (3thktm

einen anberen 2öeg ge^en. T)tr (Spefulation muf l^ier offenbar ein

gefunber ?Heali^mu^, eine unbefangene 3(nfc^auung*gabe jur 'Btite

gelten, bie ftc^ ^unac^fl von bem be^upteten finnlic^en SSorgange

ein beutlic^e^ 93ilb gu machen fuc^t, ba^ fi(^ o^ne 5iBiberfprüc^e voll#

giel)en Id^t« di mag ftc^ j, 53. mit ber pl)ilofop^if(^en X)ebujierbar!eit

ber wunberbaren ©Reifung verbalten wie eö will, e^ wirb boc^ U^

l^au^Jtet, bie <Sac^e fei gefc^eljen. 3fl fie gefc^e^en, fo mu# man ft(^

von bem Vorgänge eine betaiHierte SSorflellung machen fönnen, unb

ld#t fi(^ biefe nic^t o^ne 5öiberfpru(^ gegen alle @efe^e be* ©efc^el^en*

voltgiel^en, fo ^bt fie fi(^ auf. ^tht ftcb bie SSorfleKung auf, fo ^ebt

fi(^ au(^ bie ®a(^e ouf (aB @ef(^i(^te ndmlic^; bie barin niebcr*

«if^ei, ftritifc^e »Snge l 6
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geUgte Sbcc ifl auf anberem SÖcgc au retten)» Diefer ?XeaIi*mud

fe^t freiließ, wenn einer ben 2»ut ^aben foU, i^n auf »erjä^rte

rcUgiofe SSorflellungen anauwenben, eine tiefere @fe^)fi^ öorau^, ben

2Äut ber Sfßa^r^cit, ber ft(^ öon öorn^erein nic^t burc^ 3(utoritäten unlt

olt^ergebrac^te Kategorien imponieren läßt; biefer tiefere ©fepti^*

ai^ntu^ unb jener finntic^ frifc^e ^Reali^mu^ ntüffen aufammentt)ir!en,

unb fie toirfen in ©trauf auf^n^Jn^«»

3m J^erbjl 1830 »erliefen wir bie Uniöerfitat ; ©trauf würbe

aSifar unb fe^te bie ^egelfc^en ©tubien eifrig fort. 9ßie feft bereit*

bamafö feine Öberaeugung im .^auptpunfte war, bewcifl eine l^oc^fl

intereffante Äorrefponbena itoiidi)m i^m unb einem ^reunbe, bie

burc^ feine ®üte mir mitgeteilt eben öor mir liegt. ?Hü^renb ift ed,

au lefen, mit welchem ^eiteren Sßertrauen in bie alleinfeligmac^enbc

Äraft ber 3ßal)rt)eit ^ier (£trauf bie ©eforgniffe unb ©frupel be*

^reunbe* befd^wid)tigt, ber fi^ bur^ bie Äluft, bie feine wiffenfd^aft««

lic^e Überaeugung a^ifc^en i^m unb bem ©lauben ber ©emeinbc

aie^t, befümmert fül)lt, tük flar er il)m bartut, baf e* feine Un^

reblic^feit fei, wenn ber @eij!lic^e in ber ®prad)e ber SSorfteltung

rebe unb unüermerft in bie 53ilber, bie bem blof ©laubenben üors«

fc^weben, bie tieferen Sbeen be* 5öiffenben l^ineinleite. 3ßie bitter

ifl biefeö 93ertrauen auf eine allmähliche SSerfö^nung beiber ©tanb««

punfte getäufc^t worben

!

3m ©ommer 1831 würbe ©trauf aU SSerwefer eine* ^rofefforat*

am Seminar au SO?aulbronn angefleUt, unb bie 53eprbe bewie*

burc^ bie 95erufung eine* fo jungen 9»anne* auf biefen ^oflen, wie«*

»iel fie auf i^n baute. 3nawif(^en üermod^te er bem Verlangen,

J^egel felbfl a« ^öxm unb feine wiffenfc^aftlic^e ©ilbung überl^aupt

öon 3lmt*gefc^äften frei an einem großen @ammelpla|e ber SÖiffen««

fc^aft au öoUenben, nic^t länger au wiberfle^en, unb reifte im fflo^

»ember be*felben Sa^re* tro$ ber ^^olera nac^ ©erlin. <^in

innigfler SQBunfc^ foHte il^jm nic^t erfüllt werben; er l^atte eben bie

erften Sßorlefungen öon il)m gel^ört unb bie perfonlic^e 53efanntf(^aft

be* großen Spanne* gemacht, al* er aui ©c^leiermac^er* SOhtnbe bie

fc^meralic^e 9?a(^ric^t erhielt, baß ber »erel^rte 9J?eifler ein Opfer ber

difolaa geworben. <Bpxaijlo^ entfernte er fid^ : ;,ber große ©t^leier^

ma(^er,* fc^reibt er einem ^reunbe, ^war mir in biefem 3(ugenbti(!e

unbebeutenb, wenn ic^ i^n an biefem SSerlujle ma^"^ unb balb ftanb

'-^
«>«
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er im Snncrftcn erfrf^öttctt, unfc^lüfjtg, oh er nun länger in 93er(in

weiten foUe, an feinem ®xahe. T)odf überwanb bie ©rtodgung, baff

^egel in ©erlin gwar geftorben, aber nic^t au^geflorben fei, feine

Unfc^rüffigfeit, unb nun gammelte er mit brennenbem 5öiffen^burfle

bie ©d^ä^e ber Sntelligeng ein, bie biefc blül^enbe Uniber|itdt, bamafö

noc^ ber wiffenfc^afttic^e (Stotj 2)eutf(^ranb^, in näherem ober ent;*

fernterem Sufammcn^angc mit feiner fÄic^tung il^m barbot ^Betd^en

öinbrucf ©rfjleiermac^er auf it)n machte, wie ber fc^on frül^er gefaxte

©ebanfe, baö Seben 3cfu im ©ciflc ber (Stellung, bie er ftc^ gur

^egelfc^en ^^ilofo^^ie gegeben, junad^fl für eine SSorlefung ju be«=

arbeiten, gum bejlimmten ^tane würbe, unb worin biefer ^lan üon

ber f^ateren Slu^ful^rung ahtoiö:), l^at ©trauf felbft (britte ©treitfc^rift

<B, 59 unb 60) erjäljtt, X)ae ^öebenftic^e ber Unternehmung »ers«

^el^lte er fic^ fc^on bamal^ nicljt* ;^2lber, fagft bu," fc^reibt er au^

53ertin an feinen ^reunb, nac^bem er i\)m feinen ^lan au^einanber;«

gefegt Ijat, „hii^ willft bu in Tübingen lefen? Unb bu glaubft nic^t,

baf bir ber ^orfaal gefc^loffen wirb? 3a, e^ ijl wo^t fo tttoai

möglich, unb ic^ bin oft rec^t traurig, ba|l alle^, wai i&) in ber

^^eologie tun möchte, fotc^e l^aBbrec^enbe 2(rbeit ifl* Tihtxid}

fann e^nirf)tdnbern;auf irgenb eine SOBeife muf biefer

©toff au^ mir l^erau^geflaltet werben. 3Öir wollen eö einflweilen

©Ott befehlen, ber un^ boc^ irgenbwie eine 2:üre für fo Htoa^ öffnen

wirb/' 5(^ fü^re biefe ©teile wortlicf^ an, weil e^ fo öiele gibt,

welche ber 20?einung itnb, man bürfc ©trauf jwar wegen feiner

fubjeftiüen Hn^djt nic^t »erbammen, aber er l^ätte fie nic^t offent^

lidj au^f^rerf)en, ober etwa lateinifd^ fd^reiben follen* 3(rf) \a wol^ll

SGBarum ni^t lieber malaijifd^, d^ineftfd^? 2)iefe l^aben entweber

feinen ©egriff öom ©eifle, jie wiffen nur üon ©ubjeften unb nic^t

öon einem (5ntwidflung^gange ber Sbee, bem ba^ einjelne (Subjeft

aB Organ bient, unb begreifen ba^er nic^t, baf e^ öon <Btxau^ öiel^

mel)r fc^lec^t unb niebertrac^tig gewefen wäre, wenn er bem inneren

Stufe jt(^ entjogen \)citte; ober aber — unb bie^ ifl wo^l hei ber

aJJel^rja^l ber ^aU— fte jtnb im ©runbe boc^ geinbe ber <5traufifcl>en

®ac^e unb geben i^ren ?iberali^mu^ nur öor, fie l^aben wenigften^

feine fejle Tinfidjt unb wollen fic^ ein ©c^wanfen, einen Snbifferen««

ti^muö referöieren, worin fie ber öntfc^iebene flort, ben fie eben

barum ni^t leiben fönnen.

[6]
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9lad) feinet tXücffel^r würbe ©trauß im ?Wai 1832 aU ^tpttmt

ju Tübingen angeflefft unb la* in bemfetben ©ommer Sogif unb

3Äetapl)i)jtf mit großem ©eifaH im überfüKten ^örfaalc. 3«»"

crflen 9)?ale würbe bie ^egelfdjc ^I)i(ofopl)ic weber mit pDfemifd^er

^ntfleKung, nod) mit blinber 3(nerfennung vorgetragen unb »on

einem pbifofopbifdjen Äat^eber ani bcr «Same ber ©pefufation unter

bie ©titbierenben gcj^reut. 3fwf biefe SSorlefung ließ ©trauß bie

©efc^icbte ber neueren ^biI'>f«^P'f)ic Don Äant an unb ^laton^

(Sijmpofton, bann ®efcbid)te bcr SO?oral folgen» 3m Sommer 1833

fam ici),ebenfaU^ al^ ^e^jetcnt nac^ 2:übingen berufen, wieber mit

ibm unb mebreren Äompromotionalen jufammen. Qi war eine

fc^onc 3cit; wiffenfdjaftlicb fül)fte man jTd) burcb bie gleid^e Über*

jeugung unb baö g(eid)c ©treben, in ben 3ßgtingcn, bie man ju

leiten berufen war, ben ®eifl ed)ter ^bif«>f«>Pbi^ 3" näbren, »erss

einigt, unb bie ©efeUigfeit ber 3fmt^genoffen würbe befonber^ burc^

ben <Strauflifrf)en J^umor unb ®eift t)crf^onert.

I)iefer J^umor geigte ftc^ befonber^ in einer l)eiteren ?^crtigfeit,

bie unfd^ulbigen ©d^wa^en ber Äoßegen ju entbedfen unb burd^ leife

Söenbungen be^ ©efprac^e^ unöermerft fte ju »eranlaffen, baß fte jTc^

in naher Söeife au^fprad^en» T)axin jeigte fid) benn freili^ eine

Überregent)eit, ein in ber SBogelperfpeftiüe genommener ©tanbpunft,

wogegen man fic^ b»" "«b wieber befd^werte, wk benn ein ^rcunb

einfl iu Strauß fagte : bu tjajl gut luftig fein, wir wollen bir nur

immer auffpielen! 3ene ^Autorität, bie ft^ ein fd^arfer unb über*

legener ©eift unwiUfürlicb in feinen Umgebungen »erfc^afft, machte

flc^ oud) je$t fcbon burcb fein praftifcb^* ©efc^icf unb feine dntf

fc^icbenl)eit in dußcrlidben Sphären geltenb» 9^iemanb wußte fo

beterminiert bie 3(ufftcbt über Untergebene ju führen, bie Seminar*

orbnung p b^nbl^aben, niemanb offizielle i8eri(f)te unb Eingaben

über biffigile fünfte mit folc^er ©ewanbt^eit gu fertigen.

Sngwifd^cn l)attc er aufgeprt, SSorlefungen gu l^alten unb in »er*

^altni^moßig erjlaunlic^ furjer 3eit fein Sßerf über ba^ ?eben Sefu

^»oKenbet, beffen erfler 33anb im Suli 1835 erfc^ien. So ^otte er

benn bie Summe feiner hi^ifttiQm @ntwi(flung in biefem Denfmale

feine* ©eifle* niebergelegt. ©a^ id) bi^^er über ba* fc^wdbifc^e

SJaturell unb bie Straußif(^e Snbiöibualitat gefogt \)abt^ fann idj

nur babin gufammenfaffen : Der 2;iefftnn be* fc^wäbifc^en Oeifte*

V*



bit ÜBurttembrrger ^5

war in ber STOeta^jI^^ftf entl^altcn, bie biefem SÖcrfc a«9Tunbe liegt;

bie Äraft bcd SwcifeB unb ber Äritif, »erbunben mit jenem un^

befangenen ?HeaIi*m«*, ber erfl bie Sfnwenbung jene* gweifel* auf

gegebene pofttiöc @ehkte ntogIi(^ ma6:}tf entwicfelte itjre gan§e %Me
in ber 3fufI6fung bc^ btof ^ofitiöen, wa^ bie infonfequente

©pefulation üieler anberen ©c^üIer ^egeB mit jener STOetap^pfi! t>er^

einigen ju fonnen glaubt, o^ne p bcmerfen, ba^ ftc öiefme^r ba««

burc^ im ^rinjipe aufgehoben wirb — : fo fielet biefe^ 2ßer! aU bie

reic^fle ^rpbe be^ ft^wabifc^en 2:iefjtnne6 jugleit^ unb iSc^arfftnne*

»or ben 3(ugen ber 5Öett. ?^rogt man ftc^ nun, warum benn im

^ublihtm bie meiften nur ben ®d)arfftnn, bie wenigflen ben 5:iefftnn

bemerften, fo ijl aUerbing^ gusugeben, ba^ bie ^(bweic^ung öon bem

urfprüngtic^en ^lane ben Ic^teren in ben .^intergrunb brücfte. fftai)

biefem ^tone foUte ber te^te Zeil ber trid^otomifc^ angelegten Tixhtit

eine ?Hefonflruftion be^ i)on ber Äritif 3tufgelöflen burd) bie p\)Hoi>

fo^^ifc^e 3bee enthalten. 3n ber 3(u^füf)rung ft^woU, wa^ bdn

jweiten Jeil bilben foUte, §um ©an^en an; ber erj!e, ber bejlimmt

war, bie hihü^6:)e unb firc^ti^e ?et)re ju referieren, fonnte immerhin

wcgfaKen, ba bie fritif^e öntwirflung, inbem jte ba^ ^ojitiüe fletd

befämpft, e^ mittelbar andf barj!ettt unb aU 33efannte^ überl^au^^t

Dorau^fe^en barf. Daß aber ber britte Zeil jum btofen 3CnI)ange,

baß eben baljer bie f^efutati^e ?Hettung bed fritifc^ Berflorten etwa^

gu flüd)tig unb nur mit falber ^iehc »orgenommen würbe, if! jwar

im 9?amen berjenigen ju beftagen, benen bie SSorfenntniffe feilten,

um bie beja^enbe (Seele ber üerneinenben Äritif ju erfennen, unb für

weld^e au6 manchen ©teilen ber brittcn @treitf(^rift, welche ft^ über

ba^ ^errlic^e ber örfc^cinung ^^rifti mit ^euer au^fprec^en, ber

Schein einer Burücfna^me beö ^rü^eren entjle^t, — erfldrt fic^ aber

Uiijt au^ ber Stimmung be^ Äritifer^, bem e^ wiberlic^ fein mußte,

auc^ nur »on weitem jtc^ ben ©cbein jusugiel^en, aU bitte er jum

@d)luffc für feine Äü^n^eit um SSergeiljung* Tiud} fo fonnte man
jebod^ allerbingö erwarten, baß ber SSerfaffer an mehreren wefent«*

liefen fünften bie Sbee, welche einen STOpt^u^ auÄ jtc^ ^eröortrieb,

öoUflanbiger au^jufül^ren fic^ Seit genommen l^ätte, <Bo entflanb

5. 93,, inbem gewiffen örfinbungen ber 2:e(^ni! ein größerer 2öcrt

beigelegt wirb aU 2ßunbem, ber ®(^ein, al^ be^au^te ber S8er^

faffer, baß bie religiofe ^^antafie, inbem fie bie .JÖunbermpt^en
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bilbetc, ben ^raftifc^cn 2Öcrt bcr 9Bunber ^rentiert ^abe, waljrenb

ftc bo(^ nur bic SWac^t be^ fittri(^ rctigiofen ©cifleö ftc^ in poetift^er

^orm 5ur 3fnfc^auung ju bringen fachte, ©trauß war mübe, ot*

er bicfcn STn^ang aufarbeitete ; aber in ber Zat, bie ®ebulb ifl an&f

gu bewunbern, womit er ben 3(ugiaöflaK ber fublimflen ejegetifc^cn

3fbfurbitäten gemiflet, womit er fic^ auf bie 2öiberlegung ber aber*

wi^igften ©emü^ungen, offenbare 9)?t)t^e aU ®ef(^i(^te ju retten,

cingclaffen Ifatte, X)iefe fafl me^r aU menfc^Iic^e ©ebulb, wer l)at

jTe anerfannt? SO?it feljenbem 2(uge ifl man abfic^tlic^ blinb ge^

wcfen unb \^at biefen unenblic^en 3fmeifenflei^, biefen ©c^wei^

burd)wad)ter dlad^te, bicfe^ reblic^ getreue 3(u^t)arren für 3:räg^cit,

Dbenl^infa^ren, für ben 9)?utwißen eine^ friöolen jungen Si)?enf(!^en

erftdrt, X)od) bel)alt aud^ bie ©c^tu^abl^anbrung ben Üßert großer

^raji^Ton hd gebrungener Äürjc.

ißalb barauf folgte bic öntlaffung; ©trauß, um nic^t untatig gu

fein, cntfc^rof fic^, ba^ il)m wcnigitenö inbireft aufgebrungene Timt

eine^ iHeftorat^öerweferö am S^jeum ju ?ubwigöburg ju über«*

nel)men, »erließ ba^ ©eminar unb brarf^te hii pm 3(ntritte ber

neuen (Stelle nod) ein paar S!)?onatc aU ^riöatmann in 2:übingen

ju. X>et ®d)fag l^atte il^n frf^wer getroffen, er wirb i^n nie »ers«

fd^merjen. Sßenn irgenb jemanb, fo I^at er vermöge feiner alU

bürgerlid) foliben (Jrjieljung unb Denfart ba^ 93ebürfni^ einer feflen

Unterlage feiner 2:atigfeit, eine^ öffentlichen SOBirfung^freife^, !urj

eine^ Tlmte^; ba^ aufgebrungene aber war feinen Steigungen, ber

?Xid)tung ferner ©tubien, ber ©ejlimmung feiner Ärafte guwiber, (5r

füllte fid) entwurzelt, jene^ Äe^ergefü^I fam über i^n, ba^

©efül^l, au^gejloßen, ejfommunijiert, mit bem ©eruc^e ber ^efl um*

geben ju fein ; e^ ijl baljer fel)r unrichtig, wenn man feine (Jntlaffung

nur al^ eine ^riöation barflellt, jie \)attc auf i^n bie Dotte SÖirfung

einer graufamen pofitiöen (Strafe*

(Strauß trat fein 3(mt an unb üerwattete e^ gur au^gejeic^neten

Sufriebenl^eit ber I)o^eren 53e^örbc* Tibet in ber Sänge ertrug er

e* ni(^t. X)er SOBiberfpruc^ gwifc^en ber 3(rt feiner @efc^afte unb ben

(Stubien, gu benen i^n Steigung unb innerer 53eruf jog, bie dnU
femung »on titerarifc^en J^ilf^mitteln, ber 9J?anget an @r^olung

unb Berfheuung in ber menfc^enleeren, melanc^otifc^en ©tabt, bie*

alte* unb baju noc^ jene* @efül)t be* öerfloßenen, »erabfc^cutcn



bic SBürttembcrgcr 87

Äe^er^ einem @etnute eingebol^rt, bem J^umanitdt, ^emeinfamfeit

bed 33en)uftfeinÄ mit anbeten, ^reunbfc^aft unb SÄitteitung bad

l^dt^fte QJebürfnid war, übte aUma^tic^ einen folc^en 2)rn(! auf

feinen ®eifl aud, ba^ er fic^ entfc^lieffen mu|lte, feine ?age ju i)txf

änbern; er »erliefl im J^erbfle 1836 Subwig^burg unb jog nac^

(Stuttgart* 9?un gieng er an bie 3Cu^arbeitung ber f(^on langer

befc^foffenen ©treitfc^riften* 2)afl biefe offenjiüe ^efenfiüe bieten

2;abe( erfal^ren werbe, wuflten er unb feine ^reunbe wol^l; t)on

üerfd)iebenen (Seiten ^örte man jum »orauö, ta tic Äunbe üon

bem Unternehmen feiner 3(u^fü^rung »orangieng, »erbammenbe

(Stimmen, aut^ au^ bem 9)?unbe folc^er, bie jic^ übrigen^ ben (Scf|ein

ber Siberatitat gaben. 9^un werbe, ^iefi e^, bie bi^^er üon (Strauf

rein wiffenfc^aftli(^ gel)attene (Sac^e in ^erfönU(i)feiten ausarten.

J^iegegen aber mu^te jeber aufrichtige ^reunb be^ ?He(^tö unb ber

SÖiffenfd^aft fogleid^ mit aUm @mfte ftc^ erftdren. 2)e^ ^Hec^t^:

benn warum foK boc^ ba^ alte (Sc^aufpiel, baf ber wifbe ^anati^j«

mu^ mit giftigen ober ^olternben ^erfönlic^feiten ungejkaft bie

SSorfdm^fer ber geifligen ^reil^eit üerfotgt, fic^ ewig wieberl^oten?

SSon ©trauf »erlangen, ba^ er fc^weige, ^ief nic^t^ anbere^, aU
»erlangen, er fotte nur auf jid^ l^erumtreten laffen, toie ei ben

©egnem beliebe. 2)er 50Biffenfc^aft : benn (Strauf l^atte feinen

©tanb^unft tljetifc^ auögcfül^rt, berfelbe follte nun burc^ ^olemif

gegen bie abweic^enben 3(njt(^ten an ^egrünbung unb Sic^t gewinnen.

ZU nun bie erfle (Streitfc^rift ben Dr. (Steubel eben nid^t fcf>onenb

angriff, ^ief e^, nun fei ein .^erunterjinfcn »om wiffenfc^aftlic^en

(Stanb^^unfte auf ben ber ^erfonlic^feiten, wie man folc^c^ »oraud^

gefe^en, wirflic^ eingetreten, unb man wollte »on biefem Vorwurfe

um fo weniger abjle^en, aU ^ier ein allgemein geachteter ^l^arafter

mit allen 9Öaffen eine^ frdftigen, offenen J^affe^ angegriffen war.

J^ier fommt e^, toiU man richtig urteilen, barauf an, jwifc^en

erlaubten unb unerlaubten ^erfönlic^feiten fo gu unterfc^eiben, toit

ti (Strauf felbfl in ber SBorrebe jur erften unb in ber iwcitm «Streite

fc^rift ((S. 95 ff.) getan ^at. I)ie unerlaubte, niebertrdc^tige ^er^

fönlic^feit befielet in (Seitenl^ieben auf ba^ Privatleben be^ (Segner*,

auf fein J^erj, auf fein fittlic^e* SSerlyalten überl)aupt: folc^e

^erfönlic^feiten l)at fic^ gegen (Strauf bie SOJe^rja^l feiner ® e g n e r

erlaubt. 9Öenn nun ber fo eingegriffene bem ©egner nic^t nur bie
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®<^n)&^e feiner wiffenfc^aftlic^en ®rünbe, fonbem eben biefe ^er^

fßntid^feiten, bie er einmengte, im 5:one gerechter öntrüflung »or^

wirft, fo fann man bie* um fo me!)r, ali an&f bie wiffenft^afttic^en

©rünbe, bie ber ®egner braucht, beffen ^erfönlidjfeit c^arafterifieren,

eine perfonli(^e Äritif nennen, aber feine im unebten unb un^

erlaubten «Sinne. (5inen Zon l)at jebe «Schrift; in jeber f^ielt neben

bem 2ßiffenfrf)aftli(^en etwa* ©ubjeftiDe* ^er; eine ganj un^erfön^

lid^e ©egenfc^rift ifl bal^er etwa*, wai> weber ejijlieren fann nodj

fott. Ober «?ar benn ?efjtng gegen ben ^errn ^ajlor ®oje nic^t

perfonlid^? Unb wer freut fic^ ni&jt über biefe ^erfönlic^feit? @d

ifl wa^r, ©teubel war ein I)öc^|l ac^tung^werter SWann, aber in

9le(igion*fad)en t^erbunfelte ber ^anati^mu* ber Bion^wdc^terei

»orübergebcnb feinen ^baraftcr, fo baß jeber ^reunb be* red)t^

fd^affenen Sf)?anne* wünfdjen mußte, baß grembe nic^t au* biefen

3ügen fein ßbarattcrbitb fi^ pfammenfe^en. ©einem öinftuffe

fc^rieb ©trauß bie ticffle 3Öunbc ju, bie it)m gefdjtagen werben,

feine (Jntlaffung, unb t)aßte ibn mit jener ganjen (5ntfd)iebent)eit,

bie flarfe 9?aturen im ^affe wie in ber ?iebe geigen, unb mit welcher

einft ?utl^er gegen ben Äonig üon @nglanb in einer ganj äljnlic^en

©treitfac^e fo gottüd^ grob gewefen ifl. £)enno(^ ifl in biefer treffe

Ii(ben «Streitf^rift, worin ©trauß ein neue* Talent entwidfelte,

ba* ber geflügelten ^olemif, bie J^änbe unb ^üße l^at, nic^t ein

Dota »on ^erfonlic^feiten im unerlaubten ©inne ju lefen; nid)t bie

rein moralifc^e, fonbern bie wiffenf^aftlic^e ^erfonlic^feit ©teubet*,

fofem in il)r allerbing* auc^ moratifc^e 9)?dngel jicf) geigen, warb

germalmt*

"äud) an ^fdjenma^er, meinte man, t)abe jTc^ ©trauß öerfünbigt,

al* er in ber gweiten ©treitfc^rift fein 3Cltweibergetratfc^e unb ben

bo*I)aften @alimatl)ia* feiner Sgnorang in iljrer 5Bloße an ben

oranger ftelle. 2)er el)rwürbige öfc^enmaper ! @r war fo lange e^r^

würbig gewefen! 3m @mfle: nur bie* fönnte man fi(^ einen

3(ugenblicf fragen, ob e* fic^ benn au(J> ber SÄütje gelohnt ijaht,

über einen folt^en ©egner ben leid)ten ©teg gu feiern. 3(llein fo

wenig ©irfung tin folc^e* ©efd^rei lyaben mag, fo ijl e* boc^ öon

^oligei wegen notig, baß man bisweilen abjlrafe; ber Unfug,

wenn au(^ ungefährlich, foll nic^t gebulbet werben. Unglei<^

wichtiger war bie Äritif 20?engel*. ^ier galt e*, einen ©tanbpunft
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in feiner dlidftiQUit aufjuweifen, ber bad ©t^onc gerabe^u im

^ringi^je jerfloren würbe, wenn er Geltung gewönne, unb ber burd^

einen (Sd^ein t)on ®al)r^eit, bnrc^ ben er Unmünbige bejlac^, wirHic^

gefal)rli(^ war; e* galt, ba^ wat)re 3SerI)d(tniÄ gwifdyen bem ®uten

unb ®(^onen fefljufletten, bcffen 3(uffaffung biefer Äritifer baburc^

gana »errürft i:}attt^ baf er mcralifc^e ^a^äbe bireft auf ^robufte

ber ^unfl unb ^oefie anwanbte, unb inbem er »erfannte, bafi ha^

&ntt im (Schonen aU dn aufgeI)obene^ SWoment öon öom^erein ent#

l)alten ijl, bic ©elbfldnbigfeit be^ (Schönen gerabegu aufljob, eben

bamit aber auc^ bc^ @uten; benn wenn btefe^ jtc^ nur baburd^ fott

erl^aüen fönneu, bafi e^ aH fo((^ed au^brücftid) unb unmittelbar,

b, ^, namentlich ali @egenfa$ unb ^ampf gegen bic Entfaltung be^

®innlicl)en, fiel) geltenb mac^t, fo finb wir in eine formalijlifc^e

9)?oral gurücfgeworfen, auf bie moralifd)e Ältanfc^auung, beren

ÜÖiberfprüc^e unb ^eud^elei J^egel ein für allemal aufgeberft ^at»

^itmit l)ieng unmittelbar ein weitere^ jeitgefc^ic^tlic^e^ 3ntercffe

gufammen. SfWenjel l)aufte mit feinem 3beenfreifc in bem ^rinjipe

ber naiöen ©ittlic^feit beö SÄittelalter^, in welcher bie ©ubjeftiüität,

einfad^ unb injlinftmafig mit bem Glauben unb ber <Bitte ber

33äter öerwac^fen, nidjt gu i^rem »oHen iXec^te fam* ^reilic^ ber^

felbe S!)?enjel f)atte früljer gegen moralifd^e ^ebanterie, ^rüberie ufw»

ge^jrebigt, ja er l^atte 2Öielanb, ben wirflic^ friöolen SGBielanb, beffen

©elüfte e^ war, bie ^Bejhebungen ber 2;ugenb im Äampfc mit ber

©innlic^feit grajiö^ unterliegen ju laffen, unb bem bal^er ba^ Sbeal

(be^ «Schönen unb eben batjer beö @uten) gerobeju abgufprec^en ifl,

in ben SSorbergrunb geflellt, wa^renb er @oet^e, ber ftet^ öon einem

affirmativen SBer^ltniffc be^ ^eiftigen unb Sinnlichen, alfo auc^

t)om ^rinjipe wal^rer ©ittlic^feit au^ge^t, »erlaflerte, ©c^on bie^

war ein ^ttotii, bafi l)ier nic^t einfacher Srrtum, nic^t bie e^rlid^

3eitenöerwec^flung eine^ fubflantießen El^rafter^ ju befampfen

war» dla\)m man aber üoltenb^ bie ^Brutalität ber 3gnoranj l^inju,

mit welcher STOenjel auf ben »erfc^iebenflen ©ebieten, namentlich

bem pl^ilofo^l^ifc^en, baö ^at^o^ feiner abgeriffenen fijen Sbeen

I^erau^fliefl unb, wa^ i^m in ben 3Öcg fam, nac^ feinen fertig

liegenben, unflüfftgen, allem begriffe einer (5ntwicflung total

fremben SKajimen über^ Änie abbrach, erwog man, baß SWensel

feine eigene, alter Söelt offenbare Sgnoranj in biefen ©ebieten not^
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wcnbig u>iffen wufjtc, baß er c* 3. 55. wiffen mußte, ob er ba*

?eben ^efii, ehe er barftber aburteilte, gelefen ijaht ober nic^t, baß

hiemtt affc, inbem er ein Urteil, wie e* nur ber aufjlellen fann,

ber e^ nicht f^elefen bat, mit ber ?D?iene au^fprad), aB ^^jcittt er e^

iKlefen, fein Sl'erfabren ba* eine* frechen Sügner* ju nennen war:

fc laii bier offenbar ein Unfug Dor, ber nic^t lÄnger gcbulbet werben

fonnte. aVen^iel bat ^i^ unb Talent, bem ermubenb langweiligen

Einerlei feiner monoton wieberl)olten flarren ©runbf&^e Ijatte er

burcb m1^ic^c ^Beübungen im einzelnen eine gewiffe 3(bwed)flung

gegeben unb baburd) bie ©c^wac^en um fo mel^r bejloc^en, al* fein

neuefler Äamv^f gegen gewiffe ^enbenjen in ber Literatur ben »oHen

Gebein be* ?Hecbt* batte; benn e* galt aUerbing*, bie unwürbigen

'^rovbeten einer in ficb unb ibrem wol)berflanbenen ^rinji^e ganj

wabren unb guten ©acbc in ibrer ©loße binjuflellen. 3(ber SWenjel

fcbüttete natürlicb ba* Äinb mit bem ^abc ani unb öerlor ft(^ in

einen ®cbmu$ von ^>erfonlic^feiten, bor, »on ben @cgnern ebenfo

beimgegeben, eine ©d^aubf^enc in unferer Literatur ]^erbeifül)rte,

bie ibre^gleicben fucbt. 5ene gute ©ac^e ifl ba* tiefere ©ewußt^

fein feiner ?vreibeit, ba* ber moberne ®eifl fi^ gu geben ringt, ba*

^rinjip be* ^fortfc^ritte*. ^ür biefe* aurf) auf anberem, al* bem

tbeologif(^en @ebietc gegen ben »erftodfteflen ©tabili^mu* 3u

fäm^fen, war eine ber (Stellung, welche Otrauß einnimmt, öoU^

fommen entfprecbenbe 3(ufgabe. (5* war 3eit, ba* ©c^wert be*

©eifle* gegen ben fred^flen ®egner 5U jieljen, (Strauß gog e*, tat

einen guten (5cbwabenfhei(^ unb bi^t) burc^ bt* auf ben (Sattel*»

fnopf. (Seine (Strcitfcbrift gegen SO^enjel ifl burd^ bie gewiffen^afte

@rünbli(^feit im 33unbe mit ber geflügelten ©ebanfen«» unb (Sprach*

bcwegung ?effing* ein SWeijlerwcrf neuerer ^olemit 2)er ®egner

wirb (SAritt für (Schritt burt^ alle Äanale, bie er fi(^ gegraben, un^

erbittlic^ weitergetrieben, bi* er enblid) in ben 3tbgrunb feiner

9f?id^tigfeit »erftnft. $Bir »erwunberten un* über bie Saul^eit, mit

ber biefe treffliche ©treitfd^rtft aufgenommen würbe. SRamentlic^

au* SWorbbeutfc^lonb \)attt man fi(^ öon allen ben ©eijlern, bie bem

^nji^e ber ^rei^eit unb Bewegung jugetan ftnb, freubigen unb

balbigen ®ntß »erfproi^en, aber nai) langem (Schweigen ließen ftc^'

wenige, öereinjclte (Stimmen ^ören. X)ie (Schrift wirb anif^ aU
gefeben t)on ibrem 3citintereffe, für bie Äflt)etif al* SBiffenfd^aft eine
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^unbgrubc »ortTefffuJ^cr SÖemerhingcn hteihtn, I)aft ^oetifd^c

2:alent, mit welchem ©trauff au^geflattet ifl, mußte, ba feine SRatur

f?c^ für bie ©Refutation entft^ieb, naturgemäß ani ber ^rifd^e ber

^robuftion auf ba^ p^itofo^jljifdje Sntereffe für bie örfc^einungcn

auf biefem &eh\ttt ft(^ jurücfjie^en, wit ci benn im (5^arafter

unfcrer 3eit liegt, baß, tt)äl)renb in einem »orjug^weife fünjirerifc^

unb poetifd) gejlimmten 3eita(ter nidjt nur bie @enie^, fonbem

aud) bie bloßen Talente e^ ju einem fHeic^tum öon ^robuftion

bringen, ein refleftierenbe^, tüie tai unfrige, bie bfoßen äfl^etift^en

latente mel)r unb mef)r ber ^robuftion entjiel^t unb auf bie ^eite

ber iHeftejion über ba^ ^robujieren ^erübernotigt» 2ßie umfaffenb

unb grünbtic^ jene^ Sntereffe hei ®ti:auß ifl, fectoeifl jene (Btxeiu

fc^rift, X)ie eäjte J^umanitdt, wetö^e bie ^reunbe in feiner ^er#

fonlic^feit lieben, unb welche auc^ einzelne J^arten unb «^roff*

I)eiten in feinem ß^arafter mit fc^nelt wirfenber .^eilfraft gur

J^armonie unb S8erföl^nung ^urücffenft, l^at i^rc fc^onfle 92a^rung

au^ jenem Sntereffc gebogen.

9?ur ein Raar 5Öorte noc^ über bie 3(rt, wie SÄengel bcn 3(ngriff

aufnahm, 3(uf ben eigentti(^en ©treit^unft ging er gar nic^t ein,

bie t^eoIogif(^c 2(ngetegenl^eit feinet ©egnere nannte er mit ex^

fünfletter SSerac^tung einen Raubet, feine groben 3rrtümer über bie

eigentliche (Stellung unb 2(bfi(^t be^ ®traußifc^en 2öerfe^, ba^ er

mit »olliger Unfenntni^ fojootjl ber jugrunbe liegenben SÄetap^pftf,

aU avi&j ber gangen 2lu^fü^rung gum ipiatten fXationali^mue

xe&jXiet, toieber^olte er in noc^ roherer Sprache, unb enbtic^ brauchte

er ben unreinen Äunftgriff, bie Senbenjcn be^ ^einbe^ mit ben

frivolen be^ jungen Deutf^lanb^ gufammengutoerfen, @^on hei

tiem erften 3(udfallc gegen ©trauß \)atte er it(^ biefe 3ßenbung

erlaubt, er }:jatte gefagt, man gie^e je$t nic^t me^r bloß gegen ba*

Sföunbcrbare in ben (Jrjd^lungen ber .^eiligen ©c^rift p ^elbe,

fonbem fuc^e fogar bie rein jittlid^e ©runblage be^ ^^riftentume

gu bemolieren, unb in biefem Bufammenl^ange toar er unmittelbar

auf ba^ Seben Sefu »on ©trauß übergegangen. @inen triftigeren

53eleg für ben 3(bf(^eu, ben i(^ gegen biefen 9J?ann auögufprec^en für

meine ^flic^t ^iclt, toirb niemanb erwarten. 92ac^bem nun ©trouß

in feiner @treitf(^rift felbft beflimmt ^atte, intoieweit er ben 5cn^

beugen mobemer ©c^riftftetter beipflichte, nac^bem au^ ben trefftid^en
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®tetten über tiefen ^unft CnamtntUdj © 185) leic^ttic^ ju crfc^en

war, in wefc^em ©innc ©trauß eine 3«f<iwtncnftcttun9 mit ber

neuen Bewegung feineöweg^, in welchem aber atterbing* ablehne,

— «ja* tat «Wengef? @r fagte, ®trauf ^abe fi(^ immer noc^ nid^t

erflart, ob er nic^t mit bem jungen Deutfc^lanb fonf^iriere, er

müffc ftc^ alfo gefaUen taffen, fotange bic* nic^t geft^e^en fei, ju

jenen Unreinen gegäbtt gu werben, (5ine SWenjeld gan| würbige

2;aftif, bie burd^ bie 53emerfung über einige t>on ©trauff gebraud^te

3(u^brücfe (bie SO^en^el nac^ ^bofurf, ber fte bereite entfleltt unb

»erfebrt gebeutet batte, jitiert), ba^ biefelben auf eine ©emeinbeit

ber ©ejinnung fcbtießen taffen, ber man wabrfcb^^n^i«^ ««>t^ ^^^^

ju öerjciben b^be, — weg »on biefcm ©itbe ber ©cbmacb I

^ie bebeutenbfte ber bi^b^r erfc^ienenen ©treitfcbriften ifl jebocb

unleugbar bie brittc, namentlicb in bemjenigen 5eile, worin jtcb

®trauf über feine (Stellung jur .^egetfcben ©cbule auöfpricbt;

benn \)kx wirb auf ba^ ^rin^i^, auf ben @i$ ber ganjen ^rage,

auf ben 55cgriff beö 33erbattniffe6 äwifdjen ber 3bce unb ber 5föirf*

Hcbfeit eingegangen unb b^^burcb ba^ 9)?ange(bcifte ber <Bö:ilvip

abbanbfung im ?eben 3efu ergdnjt 9?a^bem id) in biefer di^axaU

teriflif unumwunben au^gef^rocben b«be, wie id) biefer 3(uffajfung

ober 9Öeiterbiibung be^ ^egelfc^en ^rinji^^ mit ber (innigflen

Überzeugung beipflichte, i^aht icb b^erüber nicb^ 2ßeitered ju fagen,

benn e^ ifl nicbt biefe^ Drt^, bie <Ba(t)c wiffenfcbafttid) ju unter*

fucben. I)er ^ontroüer^punft ift nun burcb biefe ©trcitfcbrift in

feiner ©cbdrfe Ijinqt^cUt, unb bie fpefutatiöe 2:beotogic mag bie

^ontroDerfe fortfübren unb beenbigen, 3d) jiebe ben ©efamtinbalt

biefer (^barafteriflif in bie SBemerhtng gufammen, baf ^ier ba^

a^aturell ber ftbwdbifcben Snteltigens, burd) bie ^erfönticbfeit, bie

id) 3U (barafterifteren »erfucbte, reprdfentiert in feiner iJifferenj

»om a^orbbeutfcben, ba^ nacb meiner SWeinung Ui feinen übrigen

großen JBorjügen in biefen I)ingen jum ^ormali^mu^ bi««^i9^/

ft(b auf eine 9Öeife au^gefprocben fjat^ wetcbe fowobl für bie äÖiffen*

fcbaft, aU für ben geifligen 3(u^taufcb jwifcben ©üben unb 9?orben

üon ben frudbtbarjlen folgen fein fann,

5cb wünfcbe gum ©cbluffe, ben SBerfaffer be^ ?eben^ Sefu beffer

getroffen gu b«ben al^ ba^ ^ortrdt, ba^ in ber Europa erfcbien.

I)ie unteren Partien be^ Äopfe^ finb gu breit unb fleifc^ig geraten.
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tt)obur(^ bie cberen, jtatncntHc^ ba* 9ro|fc bunHc 3(ugc, ba^ ben

gangen Äo^f feef)errfc^t unb eine entf(^tebenc ^rd^)onberanj be^

©eiftigen au^fpric^t, öie( ju fet)r prücftreten. Der ganje Äopf ^at

boburc^ ein dlttictje^ unb p^itifterl^afte^ 3(u^fei^en befommen, ber

Äo^f eine^ 9)?anne^, ber tt)al^rti(^ nit^t ju ben ^^itiflern ju

gäl)fen ifl,

(3n ben ^atttfc^cn 3a(>rbü4>crn für beutfc^e Siffcnfc^aft unb Äunfl, Sa^tg. 1838,

juerfl crfc^tcnen, bann tn ben Änttfcfjcn ©ängcn, 1844, I, ©. 3—130, ab=

gebrucft mit bem folgcnben)

3ufa|.

ÜH i6) biefen 3(uffa$, ba^ Örj!e, n)a^ id) für ein Journal »er*

faßte, im Sa^re 1838 in bie ^attifdjen 3a^rbü(!^er gab, wie fel)r

anberd ttjar bamaB nod^ bie «Stettung biefer Seitfd^rift unb unfere

gu i^r! 2Öie fel^r anber^ flanb e^ nod) mit bem öffentUd)en Ur^

teile überl)au^)t! T)it ?Kebaftion ber Sa^rbüd^cr meinte in ber

?e^re »on ber ^erfon (5^rijli noc^ if)re iHed^tglaubigfeit burc^ eine

falfc^ angewanbte Kategorie retten p fönncn, ©runo Söauer hctoie^

noö) SfÖunber unb wai er wollte burc^ f^jefuratiöen «Oofu^pofu^,

©trauf war noc^ neu unb bie fc^wdbift^en SWitarbeiter an fritif(^er

greil)eit bem S3tatte »orauö» X)ie Beitfc^rift trug aber ein (eben««

bigeö ©ewegung^^rinji^), frei(i(^ auc^ ein Übereifung^prinjip in

ft(^, in tt)et(^em fte flc^ iuUl^t fo überjlürjte, baf jTe untergegangen

Ware, wenn fie auc^ nic^t ein ©ewattftreic^ gemorbet i^ätte. ^runo

33auer woUte o^ne ©c^o^fung^fraft in aufgebtafener öitelfeit

©traufl überbieten, bie 3a^rbü(^er riefen i^n aU ben neuen ©elts;

l^eifanb au^ unb mi^ljanbeften (Strauf, bem fie fo »iel »erbanften;

bie Sßerbinbung mit ben fd^wdbif^en SWitarbeitem tofte ji^, ber

abjbfafte &ei^, ber nun in biefen SJfdttcm I)errfc^te, !onnte mit

bem fc^wdbif(^en ^roöinjialc^arafter nid^t tdnger freunbfc^aft ^al#

tcn, 3ruc^ ba^' ^ubUfum ifl anber^ geworben; man lebt in je^iger

Seit entfe^lic^ fc^nett; ©trauß gilt fc^on für fo gut wie antiquiert,

ben einen, weil fie glauben, er fei wibertegt, ba er borf> nur mi%^

l^anbelt unb »erldumbet ifl, ben anbern, votil fte glauben, er fei

überf(^ritten, weil man fein grofied, organifc^ vereinigtet 3Äatcria(

benu^t unb (Bpixitni^ auc^ manchen betdubenben, barau* gemacht
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Ifat 3)amafö vtjar bic ganjc (Jrfc^cinung noc^ ftif(^, unb frifc^ wie

jtc fclbfl war, fd)r{eb ic^ öon il)r. 3(^ benfe, meine (5()ara!teriflif

bürfc am ?eben bleiben, wie ber SWann, bem fte galt, lebt unb

leben wirb mit aUen jugenbtici)en ©eiftern, ben Befreiern ber

fO?cnf(^l)cit» 3c^ gieng auf ben ©tamme^c^arafter jurücf unb ^ix^

fuc^te eine SSergtcic^ung ber fübbeutfc^en 3Crt, wk jie ftc^ am ge#

brangteflen im fd^wabifc^en SSotfe au^f^ric^t, mit ber norbbeut*'

f(^en*). 3(^ gef^e^c, bafi id) an biefem 58erfuc^e feinen fonber^

liefen ©efc^madf mel^r l)abe. @^ ifl immerl)in gut, wenn ein 33o(f

firf) 9lec^enf(^aft über bie SSerteitung feiner Gräfte an feine »erfc^te«»

benen (Stamme gibt, aber ic^ bad)te, wir ^aben baju noc^ lange

d)^it, wenn wir nur erft ein SSolf fein werben* 2)en ©egenfa^ ber

«Stamme im @ro^cn I)abe ic^ nid^t mit gepriger (Scharfe jufammen^

jufaffen gewufit, (Statt: SSerflanb, wo id) biefen aU bad Clement

bejeic^ne, in we((J)em ber norbbcutfd)c (Stamme^geijl iid) bewegt,

I)atte id) jebenfaU^: 'tKefteftiertt)cit fe^cn foUen; xion bem SSors«

wiegen ber einen ober anbcrcn Straft ju reben, ijl ftac^, ed Rubelt

ftd^ um eine ^orm, worein alle Ärdfte gefaf^t finb, 2)iefe ^orm

ifl im (Süben 9?aiöität, im Sßorben ?Hefleftiert^eit. X)ic SBerftdUi*

bigfeit hü^t im füblic^en (^^arafter burd^ bie ©emütlid^feiit fo

wenig ein, ba^ üielmet)r »on ber fein au^gebitbeten ?ijl unb

^fiffigfeit, welche ber (Schwabe mit bem (Sc^weijer gemein I)at unb

welche befonber^ feiner großen (5rwerblufl bient, au^brücflic^ ^ttc

bie ?Hebe fein muffen, toai nic^t gefd)et)en ift. ^it bem SSorwurf

eine^ un^)raftifd)en (Sinnet in manchen (Spl)dren ber 3wedfmäfigfeit

Ware bie ^eröorljebung biefe^ 3uge^ Uiift vereinbar gewefen* X)ie

(Sc^itberung be^ norbbeutfc^en 3ÖefenÄ ifl bc^wegen namentlich,

5war nid^t fatfc^, aber boc^ gewif feljr mangetl)aft aufgefallen, weit

id^ teiB gu einfeitig blof bie groflen ©tabte, unb t)on biefen eigent^

lid) nur SBerlin im 3(uge ^atte, UiU baö Familienleben unb bie

engere ©efeUfc^aft im Sßorben gu wenig fannte. SSon bem trodenen,

aber fhrengen, fomigen, männlichen S^arafter, bem gebiegenen

©cmeinfinn, ben ber ed)t oltbeutfc^e (S^lag »on 93ewo^nem ber

•) gjgl. gr. «Bifc^er, TUtci unb SReued, ©tuttgart 1882, 3. ^eft, ®. 255

unb @. 343 f., fojDte feinen Tlud) dinev, tn ber ©efamtouSgabc fetner

bid>tenfd^ SBerfe, SBerltn, SWetjer & Seffen, 1913, SBb. II, <S>, 234—239.

QCnm. b. ^eraudg.
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nörblic^flcn Äüflcnfhecfen unfere* SSaterlanbed bewahrt, »on ben

dauern in .fabeln, üoit ben Dittjmarfen i^abe id) nic^t* gefaßt;

bafi bad ^amitienteben ji<^ enger unb warmer gufammenjieVn, bic

mittlere ©pl^are ber ©efeUfd^aft fic^ gefc^loffener sufammen^alten

muf, wo eine ungünflige SWatur ben 9J?enfc^en nad^ innen unb ind

3immer weift, I)abe id) überfe^en, an bie SSoffifc^en ^farr^ufe»

unb Äartoffelfefle mic^ nic^t erinnert, ber norbbeutfc^en ^au^frau

SU wenig ^teif juerfannt unb überl^aupt biefe Sugenben ber flilien

Sitte in einfeitig meinen Sanb^teuten üinbi^iert, totil midi bic

naittere ^orm, bie fie !)ier tragen, gegen tai ^rembe »erblenbete.

öbential)er l^abe ic^ eine fc^iimme «Seite be^ fc^wdbifc^en SOBefend

überfeinen : bie rol^c SOBilb^eit, welche ^eriobifc^ ba ^en)orbri(int, wo
bie innere ?ebenbigfeit burc^ Sc^werfäßigfeit unb ^ang sum 5ief:*

finn gehemmt ni(f)t ftüffig mit ber Dbjie!tit)ität fic^ »ermittein, ni(^t

unbefangen heraustreten unb geniefen !ann* di iffc leiber wa^r,

ba|l bie 3Öürttembergif(^en 3;ru^^3en burd^ i^re ^tol^^eit unb @rau#

famfeit überaß berüchtigt unb ber Sc^recfen üon ^reunb unb geinb

waren. I>ie Schwaben jinb aud) l^ierin hit potenzierten 2)eutfc^en,

wie man fte fc^on genannt Ijat, jie gleichen bem alten X)ieteric^ »on

©erne, ben man mit ®tö|len unb <5d)(agen aufreihen mu|l, bem

aber bann öor 2ßut geuerftammen auS bem SDJunbe fahren; ben

attbeutfc^en ^Riefen, welche gut unb bfob jinb, bis bie ^urie ber

Äam^jfwut über fie fommt, aber bann and) einem ToSgelaffenen

93aren gleichen. 3n ber Sphäre beS öffentlichen SebenS ifl baS

wenige, toai id) über ©taatSüerfaffung fagte, fo bürftig als meine

ganje bamalige ÄenntniS ber Sac^e. 3c^ gebe biefe fc^wact^e

Partie wiUig ^jreiS unb bitte nur, mir ju glauben, ba|l ic^ über

ben Snflanb unb bie ^ntwicflung beS politifc^en Gebens in ben

beutfc^en Staaten je^t anberS fc^reiben würbe als bomalS. SSiel

au wenig l^ahe id) aber auc^ über SBerwaltung, ^Rechtspflege, ben

35eamtenilanb, ben @eifl ber 53et)örben im Äleinen unb ©rofen

gefagt. (5S l^dtte nic^t unterlaffen werben foUen, bic ©ewiffen^»

^aftigfcit, bie Unbefkec^lic^feit, bic dngfllic^e ^ünftlic^fcit im ©ange

ber ©cfc^äfte gu fc^ilbern, welche tro$ ber ^a^rldffigfeit in manchen

3weigen, bie jic^ mit bem 93equemen unb iHcinlic^en befaffen, ben

<Bd)toaUn nachzurühmen ifl, aber freiließ auc^ ben (Si^arafter bcS

'^()ilifler^aften unb Sc^reibermäfigen begrünbet, ber mit ben
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ju9enb(i(i)en «nb pocttfd>en .^rSften be^fctben ?anbcÄ ftd) fo tüiUu

fpre^enb jitfammcnviiavt. Vk @d)wabfn treten aud) baburt^ ou«

bev ?Wttte bcv umncbenben fübbeutfd^en ®tämme l)erou* unb iytt^

einigen bie 5^Hc?cnb ber ^r&jijipn «nb ®traffl)eit, bie ben SRorb^

be«tfd>en eij^cn ifl, mit bcv fftblidjcn 5>e!)a0lid)feit. 5öer 3. 3>. bfe

fchre(fti(i>e ^^cM?^»*'^»^/ bie tKVviffentofc Bßöctung, bie Unter[(!^la«»

gnngcn, bie i^Mligc llnftcbcrbeit bc^ ©riefgel)eimniffe* in bent

glänscnbcn ^crrcid) fcnnt, wirb mit ?^reuben bad befd)eibene

^dbwabenlanb in biefer il^ejiehnng greifen, ^rcilid) wenn man
bie '^erbcrbcnbeit ber rcmanifd}en,Sanber nnb 'iHußlanbd in* 7(uge

fa^t, fc mu0 bagcgcn jebc* beutfdje ?anb !)immlifd) erfdjeinen. Tili

^ewei* ber ^oralitÄt «nferer 9legientng mn^ id) nod) anfül)ren,

bat? ftf bie entfittlid)enben 50?ittet ber ©taat^totterie, wo eine !Xe*^

giernng nid>t cvr&tct, bie !Xrmen unb 'SHeid)en ju einem (Gewinn

ebne Tixhdt 511 Iccfcu unb bie ®rofd)en einjuflreidjen, an benen be>

i^tutfd>tt>eif? «nb bie 5:rane ber SSerjwcifhtng bangt, be* ^abaf*«»

mcnc^pl*, biefe* «nwürbigen 3ö«d)er*, bie X>«Ib«ng »on ®piet^

banfen, biefer ^anptqMeße ber ,fomt^tion, t)erfc^mdl)t. 9?«r eine*

ber in biefe Äfaffe geijörigen ^erfiben 2)?ittet, ba* Dftrot, l^&ngt

gegenwärtig brohenb über «nferer J^a«ptf!abt»

3(ud> bie ©emerhtngen über ba* S8ert)ältni* be* fd^w?abifd)en

(5barafter* 3«m ^ormtalente bürften DoIIfommener fein. <Bä)ßn

wa* über bie äußere (^rfcbeinwng gefagt wirb, ifl unjureic^cnb, ja

falfdh. SWan ifl in (Stuttgart, fo gro^ bie dlot mit ben (Sd)neibem

ifl, moberner at* in ben norbbeutfd^en ©tabten, «nb gntc Äleiber?

fünfHer bringt in ganj X)e«tfc^Ianb nur 3öicn Ijeröor. 2)er SO?anget

an 95erebfamfeit bürfte fldrfer bargefleltt fein; er ^at feinen nega*

ti»en @r«nb in bem 9)?anget eine* gro|[en offenttid^en Seben*,

feinen pofitiöen in bem fatf^en ®(^amgefüt)Ie ber Schwaben,

wcld)e* jebe erböbte ^orm, bie ftd^ an ber eigenen ^erf5nli(i^!eit

borfleÖen foU, für ^(ffeftation I)dlt «nb eine ©c^e« bat)or I)at, me
»or einem «nljeiligen @ntbütten }^b\)txtr ®timm«ng. (5* ifl fourn

ju fagen, wit weit bie* ge^t unb fann nic^t flar! genug t)cn)or^

gei^oben werben, ba|l biefe falfd^e ©d^am jum ©egenteite H)xet

ühiUft führt, benn ein bcflänbige* ©el^entaffen ber (ieben SRatur

ifl to&i gcwi^ ni&)t fdjoml^aft. I)ogegen }:)at biefe ®<^aml)aftigfeit

i^r tiefe* iRet^t, wo fie fic^ üor bem @ingel)en in ein unwol)re*
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i>ffcntlid)e«^ ^at()oö fc^eut Über bcn ^nt()uita^mu*, ben man mit

tcm ©ecfcrfd)en fH^einticb trieb, ifl bei un^ nur getodjt worben. 2>a*

Orc^efler be* Z^eatcti in Stuttgart flubierte eine SiÄefobie ein unb

erwartete an mefjreren 3(benben, ia^ ba^ f^ieb flürmifc^ geforbert

werbe, dnbfirf) wollte man nidjt länger tvaxten unb legte bie

>:0?elobie in eine Dper ein: ein allgemeine* ©elac^ter erfolgte.

«Oerwegl) hat bei un* fet)r wenig 3Cnflang gefunben, nidyt au*

?0?angcl an politifc^em Sinn, aud) nidjt, weil wir fein ^atl)o* für

imwaljr Ijielten, woI)l aber, weil er nur patt^etifc^ ift. «Oicr

war auc^ über ben X)iale!t mel)r ju fagen, al* bie im 31uffa$e üori»

gebrachte allgemeine 53emer!ung, t>a^ ber f(^wäbifc^e ^ioleft

5wif(^en ben norblic^en unb bem frdn?if(^en bie SÄitte ^alte. (Sein

(51)araftcr ifl im Unterfd^ieb »on ben anbern fübbeutfd^en X)ialeftcn

ein ©ic^gel^enlaffen unb eine 9?eigung ju SRafentonen, wel(^e be#

fonber* »or m unb n bie 2Jo!ale trübt. ®a* nun aber ba* ©ebiet

ber eigentlid) fc^onen ^orm, bie Äunft, betrifft, fo Ifaht id) ben

<Sc^waben unrecht getan, wenn idf i^nen nur ein geringe* 2;alcnt

für bilbenbe Äunft juerfannte. 3c^ wiberf^>re(^e mir felbft, wenn

iä) glei^ barauf ®(^irf unb 3Öäd>ter erwö^ne, welche neben Aar*

ften* al* bie SSdter ber mobemen SÄalerei bafle^en; Dannecfer

nimmt feinen ^la$ immerl^in würbig jwifdyen Sanoöa unb 5^ors=

walbfen, neuere wacfere 2:alente, einen 9lifl, 92e^er, @egenbauet

unb anbere Ijabe ic^ gar ni(^t gejal)lt. Xiai ?Xi(^tige ift, ba^ ^ier

ba*felbe 3»i^ücrl)dltni*, berfelbe ©iberf^ruc^ unferer ^roüin§ mit

fü) felbfl p beobachten ijl toit in anberen ©ebieten. öbenfo wie

wir große ^^ilofop^en, Äritifer, 2)i(^ter erzeugen, um fte ju mifl**

l)anbeln unb fortpft^icfen, ift bi*^er bem Äunfttalente öon oben

gar feine Pflege geworben unb barüber ift e* »erfümmert, üerbotsf

gen geblieben ober au*gewanbert 31m ft^Iet^teftcn fielet e* mit

ber 53aufunfl; aud^ f)ier fel^lt aber wo^l weniger ba* ^^alent, al*

@lan3, grofe SSerl^dltniffe, großer «Sinn unb ?iberalitdt, um e*

au*jubilben. 3(n unferen Xii^tem ^dtte iif aU gemeinfd^aftlit^en

©runbpg bie Sentimentalitdt au* 2)?angel an ©cltftnn ^eröor*

Ijeben follen. ©(Ritter ifl jwar ein ganj fo*mo^>olitif^er ®eift, aber

»on ber 3Öelt, beren Durt^bringung burc^ ben üttm ber ^rei^
fein l^oc^fte* Sntereffe ift, l^at er fein reale* 53ilb. ^erwegl^ —
si parva licet componere magnis — ift in feinem ^olitifc^
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«Pat^o« gans abfhaft ©ei unfcrcn romantifc^en «prücrn äußert

f!(^ biefelbc SßBeltlofigfeit in ber ©ef(^r&nhtng be* SbeoW auf alter.»

tümUc^ einfädle 3«ft5nbe, flitte« ©emütdleben, (Jingrenjung ber

ganzen ®!ala »on ^mpfinbungen auf wenige J^au^ttöne. @d t)et#

fle^t ficb, ba0 i^nen bie* wiebcr jugute fommt^ fofem e* fie ahf

^iett, bie Sronie aufjuncljmen, wclift bie nörbtitl^en SWeifler unb

Sünger ber (BdiuU au^bilbeten, unb baß e* auc^ in eng geflecften

®renjen eine ®roße, eine ^Weiterung jum SÖelts« unb SOTenfd^s«

l^citdgefül^te gibt, wie benn biefc bem SWeifler U 1^ ( a n b nic^t htf

fhitten werben !ann unb barf, I)ie 3(ngriffe, welche üon feiten beÄ

jungen I)eutfc^tanbd gur Seit ber 3(bfaffung biefer (5^ara!tcriflif

auf bie fc^wabifd)en ^ic^ter genta(^t würben, führten mi&f auf bie

^oefie ber tnobernen S^rriffenl^eit unb ber fojialen (Jmanjipation.

Sd^ l^iett bamal^ bie (Stimmungen be^ mobemen unjufriebenen

(Subjeft* für ^oetifc^ traftabler aU je^t, wo ic^ mic^ überzeugt

^abe, baß unfcre wirflic^e 5ßelt erft eine anbere geworben fein

muß, el^e wir wieber eine große ^oejie I)dben fßnnen, (5inige^

in bicfcm 3ufammenl)ang ©efagte Ijat aHcrbing* bloße* ^txtf

intereffe» SBon SWengel* ^olemif wirb ici^t niemanb me^r f^jrec^en,

@u$fow ifühe iif ju l^art beurteilt, er l)at fi(f> al* eine lebenbige,

fortf(^reitenbe SRatur erwiefen.

3(^ flieg ju ben ^oc^flcn ©^l^ärcn auf, jur ^Religion unb Söiffen*:

f(^aft, fprac^ guerfl öon jener unb beflagte bie ^Verbreitung be*

^ieti^mu* in Schwaben. T>tx ^ieti^mu* im cigentli(i)en gewöhn*

lid^en ©inne wud^* jicboc^ nic^t in bem ®rabe fort, ali ei bamal*

8U befürchten war, unb ^at flc^ namentlich unter ben ©tubierenben

öerminbert; er l)at aber um fo flarfer in ber ^orm einer Ht^tptation

feiner ®runbfa$e hei übrigen* üöltiger ®efinnung*lofig!eit ober

öoHiger ©c^lec^tigfeit ber ©eftnnung in ber gangen Partei ber ^eaU
tion um fit^ gegriffen,

3c^ ^abe ben ^ieti*mu* eine Ärd$c, eine (Eiterung ber beften

©äfte be* ©eifle* genannt, unb bin barüber mit jener 9But »er«*

folgt worben, welche ic^ fenne, aber nic^t fürchte, 5(l> bebaurc, auii

U^t mit feinem befferen 92amen bicncn ju fönnen. X)er je^igc

^ietidmu* unterfc^eibet fic^ jwar befanntlic^ toon bem urf^)rüng*

litten ©penerfc^en burc^ fein ganj öeränberte* Jßer^altni* aur Seit^

bilbung, in*befonbere jur ®iffenf(^aft. I)tefer ftanb in £)^)^ofitio»
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gegen eine »öttig »erfno(^erte SBBiffenfc^aft, gegen ben 35u(^flaben^

bienfl ber bamaligen 5:^eo(ogie, unb woKte bie fXetigion ju neuem

innerem ?eben ergeben, er war jugenbti(^ unb fiemmte fi(^ gegen

hai ®reifenl)afte ber ^tit ; ber je^ige fhaubt fi(^ gegen eine jugenb^

U(^e 2ßiffenf(^aft, welche bem ©uc^ilabenbienfle emflKd) ein Snbe

maijtf gegen bie ganje Scitbilbung, welche ben inneren Äern ber

?Xetigion au* feiner ^ijierung gu befreien, aU ftttli(^en ©eift in

bie ©irffic^feit einzuführen fhebt, unb toütet für ba* ©reifen^afte

gegen bie Sugcnb be* Sa^r^unbert** X)arum finb il^m atte bie*

jenigen, welche bie wefentlit^en 33ett)egungen ber ^üt nid^t U^
greifen !6nnen, jugefaHen, fte ftnb ®^ie|lgefetten bed ^ieti^mu* ge^

ttjorben, bie ©ebanfentrdg^it, ber SSerflanbe^fanatidmu*, ber J^a^

gegen ben ®eniu* l^at fie aH wiKfommene ©unbedgcnoffen feine*

\&ito\xUn ©rimme* ii^m in fein ?ager geführt X)er unft^dbU^en

alten ^ietiflen, ber ©titten im ?anbe, bie ic^ üon ben giftigen fel^r

xot\j\ ju unterfrf)ciben weifl, ftnb wenige me^r, fie finb »erl^e$t üon

ben geteerten ^ietifien unb teilen i^ren burc^au* negatiöen @eift,

60 unterfc^ieben übrigen* biefe gwei gef(!^i(i^t(i(^cn formen be*

^icti*mu* jtnb, fte finb bo(^ in Siner 9Biege gelegen» t>\t ältere

3(rt bc* ^ieti*mu* fonnte nur bie D^j^jofition gegen bie ©ilbung,

tt)eld)e biefer ^orm be* SJewuftfein* wefentlid^ innewohnt, noc^

m&jt ^eröorfel^ren» S^rc 93ebeutung tag in bem ©egenfa^e gegen

bie 5:i^eologic unb Äir(^c, welche in rol^e @eifWofig!eit »erfunfen

waren, unb in fotc^en Z^xtvx mufl ft(^ bie gciflige ?ebenbigfeit in

bie öerf(^(offene Snnigfeit ber Ületigion prücfjielien* (5* liegt

aber aw&j in biefer ^orm ber ?Religiofitdt f(j^on ber Äcim ber fSlt%^

tion, <5ie ifl nid^t unbefangene, nx&jt S8ott*reIigion, fie ifl burt^

Dp^jojttion unb S^jannung entflanben: bie ^itbung tritt ein unb

e* fommt an 5;og, xoai fte eigentlich ifl. 3Ctter ^ieti*mu* ift, wie

bie* aJJdrWin in feiner «Schrift über ben mobemen ^ieti*mtt*

grünblic^ nac^gewiefen l^at, bie unnatürliche 3tbfhaftion, ben ®etfl,

ber ba* gange Seben flüffig al* lebenbige Äontinuitdt burc^bringen

fott, ju einem befonberen maij^en ju wollen. (5r forbert, baf tioA

^ogma innere* ?eben werbe, aber ^ier bleibt er flehen; im inneren

^ewuftfein foH er* nun auf* neue fijiert flocfen unb gegen jebe

3(ufwei(^ung gu einem unbefangenen ^)raftif(^en ©eifte fi<i^ fhduben.

I)a^cr ifl biefer in feinen 3(nfdngen fc^öne Sßerfud^ einer Belebung

[7]



loo Dr. ©trauß uttb

ber tXeligion »iel fc^limmcr aB gav feiner, bie fatl)oUf(i)c Äird|e

in i^rcr feflen DbjeftitJität unb friflaßifd)en SJerfleinerung etwa*

nnQUi&) ltnfd)ulbigere*, aU biefe ^ifierte ^albbelebung be* S3er^

f!einertcn, biefer jutücfgetretene ^anati^mu*» X)er ^ieti^mu* ifl

ba^cr ber geborene unb gefc^worene ^einb ber waljren 9öiffenf(I)aft,

weldjc bie ^TKgemeinljcit unb fontinuierlid^e ?ebenbigfeit ju i^rem

^rinji^ hat, unb ber ©itbung, welche biefe* ^tinjip burc^fü^rt.

i)a* Söa^njtnnige im ^ieti*ntu* ifl bie ^efonberljeit feine* Sntcr««

effe* für bie iKeligion unb bie 3(u*brü(fli(^feit ber iBejiel)ung, bie

er 3ur ?3ebingung ber fHeligiofitat ntac^t. Der ^ictifk ifl ^eligi&fer

\>on SWetier, ber ^ietift ifl ber ^rofeffionifl ber iKeligicn, ^ietijl

ift, wer nad) iXeligion ried^t. Der ^ietifl beljauptet, wie ber waljr?

l>aft ?HeIigiofe ober richtiger wie ber wal)rl)aft ®ute, bafi oUe weit*

lici^cn Äraftc »crftdrt werben foUen, inbem fte ft(^ mit bem ©eifle

ber Unenblid)!eit burd^bringcn ; aber er bebt in bemfelben 3(tem*

gugc bie Durc^bringung unb alte ^ogtidjfeit berfelben ttielme^r

auf, inbem er jene at* unburc^bringlid^ fe^t, Denn fein @ott ift

fo materiell üorgeflcllt, bafi er fid) mit ben weltlid)en öjiflensen im

iHoumc floßt unb nic^t beibe, 2öelt unb ®ott, mit* unb ineinanbcr

befleißen fönnen. Dal^er fennt er an ber ©teile ber wafjren Durd)*

bringung nur ein Sßebcneinanber ber au*brücflic^en ^ejie^ung einer

weltlichen 2:ätigfeit unb einer 3«tücffü^rung berfelben auf ®ott,

unb l^icburd) entfielt ber 3(berwi$ eine* »ölligen 9öiberf|)ru(^*,

weld^er einerfeit* forbert, baß ba* SÖeltlic^e nic^t fowo^l in ba*

©ottlid^e aufgenommen, al* »ielmcl^r Don bemfelben ganj öerjel)rt

werben muffe, anbererfeit* aber tro$ biefer 9J?einung ba* 9Öeltli(^e

no(^ fefl^lt unb ben t)eimli(^en ©tac^el ber ©cgierbe banac^ be*

wal)rt. Du fagfl jü einem ^ietiftcn: e* regnet, id) wiü einen

®d)irm nel)mcn, unb er antwortet: gut, aber ber wal)re @d)irm ift

©Ott. Du fagfl: i(^ trage gern einen ©tocf, unb er »erfe^t: gut,

aber ber J^err allein ifl ber wa^re ©tecfen unb <Btah, t>n fagfl : bie*

?it^t brennt ^ell ober bunfel, unb er bemerft: gut, aber bie iXeli*

gion ifl ba* wa^re ?ic^t ufw. ®ott, (5^riftu*, ber l^eilige ®eifl ufw.

muß immer genannt werben, wenn etwa* im ®eifle ber iHelt*

gion gef(^el)en foff; bie getflige SÖei^e jebe* 2:un* muß flc^ al*

@tbtt neben ba*felbe fleSen. SWit einem ^ietiflen ifl ba^et

f(!^Ie(^terbing* nid)t fortjufommen, ju fpret^en, ju leben, er nimmt
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nic^t«, tt)ic c^ ifl, er jtc^t atte^ gebrix^en wie im Sföaffet, ifl a6^

fotut gefc^madlo^, aberwi^ig, ^jeröerd, er i^l watjnfinntg,

(5tnc Dur(^bringung ber weltticfiett Ärafte burc^ ben ett)igen ©eijl

forbert alfo ber ^ietifl unb meint öie(mel)r eine 3(uf^ebung, ba^er

feine SSerbammung ber finnlic^en Gräfte, in W)etd)en er ba^ STOate«»

rial ber jttttid)en ernennen foUte, aber nic^t erfennt» I)ie SSereblung

ber ftnnlic^en trafte gu fttttic^en «sirb in öerfctyiebenen formen öoU*

sogen, 9?oct> el)e bie eigentlich ftttlic^e ©itbung beginnt, ergreift

bie fc^öne Äunft unb ba* ©efül^t ber ®(!>önt)eit überi)au)3t ben ftnn*

lid^en 9)?enf(^en auf feinem eigenen ^ßoben, befreit bie (Sinnlichkeit

im Elemente ber (Sinntictyfeit burc^ ben Titel ber ^orm t)on il^rer

9?aturroI)eit, ba^ @utc nal^t jtc^ bem SÄenfc^en in ber ^eiteren

^orm be^ ©c^onen. 3Cuc^ too bie ftttUc^e 33itbung tangfl: inö 3Ber!

gefegt ifl, hUiht bie ©rajie ii)rc anmutige 35egteiterin. @* ifl Uf

!annt(ici> ber eb(e @cf)ilter, ber biefe $Bat)ri)eit mit tjunbert berebten

^Beübungen, am erfc^öpfenbften in feinem 2(uffa$ über bie äftl^etifc^c

(^rjie^ung be^ 2J?enf(^en auögefprorfjen i^at, X)iefe ganje 3Öe(t,

bie 2Öett ber ©c^bn^eit, ber J^umanitdt »erfc^Heft fic^ ber ^ietifl,

inbem er eine SD^bgfirfjfeit fünftrerifdfier 3Sereb(ung ber <Sinn*=

lic^feit, nac^bem er fte in il^rer ^urjet für hbi erfidrt l^at, natura

litt) leugnen muß. 3(ber bie^ ift nic^t richtig gefagt, er »erfc^Iieft

fic^ i^r nic^t, er fc^ielt auf fie l^inüber unb W3irft baö iöilb feiner

eigenen, burc^ (Jntgegenfe^ung gereigten, öerborbenen ^^antaftc

I)inter jeben unfc^ulbigen @enuf, 3;anj, wettUc^e 9)?ufif, Sc^au^

fpiet uftt). :©enn »erborben ifl unb muß fein feine ^^antafte. 25ie

v3innlic^feit I)at il)r Stecht ; wirb e^ i^r weggeflritten, fo tritt ftc wie

eine Äranf^cit auf bie ebleren 5:eite jurücf unb e^ entfielt bie ^^an^

taftesiSinnlic^feit, bie l^eimti(^c @inn(icl)feit, bie Sinntic^feit mit

bbfem ©ewiffcn, bie unfc^bne, bie t>erfeffene, äurücfgefc^lucfte (Sinn^

Hd^feit. J)ic ©ünben ber öerl^eimtid^ten inneren ®innti(^feit finb

überl^aupt eine^ ber größten Übet, welche bie c^rifltic^e 33itbung

ale Äc^rfeite il^rer tieferen ©eifligfeit mit ftc^ brad^tc; im ^ieti^f

mu^ mu^ natürlich bie^ aUe^ »erfiarft pm 3(u^bruc^ fommen. X)ie

9Äucferei unb wa^ i^r öerwanbt, ift feine jufdttige, fonbem eine

wefcntlic^e ©cburt bc^ ^ieti^mu*. 5öenn bie unfc^one, ^eiwlic^

burc^ ben ?Reij einer beftänbigen ^olemif entgünbete ®inn(i(!^!eit

be^ ^ietijlen jum 3(u^bruc^ fommt, fo ift bie* ein bejeic^nenber 3ug,
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bcr ju feinem ei)arafter aU ^ietifl gcl)ort Über^au^t l)at ein ^ietifl

afö ^ietifl feine ber öntfc^utbigungen für fi(^, auf tt)e(d)e bie ge>»

tt)ol)nti<^e nienfd)ti(^e ®d>tt>a(^^eit 3(nf^rud) mad^en barf; benn er

fclbfl öerjeitjt feinen gel)ler, fuc^t fie auf, erfinbet unb lügt, wo
er feine ertauern fann, ift fi(^er im ^odfmute feinet ajJono^oU;

unb tt)o er fünbigt, räc^t ftc^ an i^m bie »erleumbete, »erfotgte,

»erftuc^te, mi^l^anbelte 9Jatur, unb bie begangene ©ünbe befc^ftnigt

er mit feinet ^euc^etei» Sin ^ietifl mufi ein ^eud^ler fein, benn

bie beflanbige au^brücflic^e ©ejie^ung jieber (Stimmung unb 2ätig^

feit auf ba^ getrennt »orgeflettte ®ottli(^e, ber beflanbige l^eilige

3om gegen bie Statur im 2J?enf(^en fann ber (Seele ni(^t emfl

fein; fie ifl p gefunb, fte axhcittt, in ber örfranfung noc^ flarf,

unter ber ^ecfe be^ l^eiligen SÄantel^ fort, unb ba^ Umfc^lagen

biefe* 9)?antel^ wirb pm SWed)ani^mu^, jur ©ewo^nl^eit be*

©d^ein*, jur ^cuc^etei» Üßer aße^ unb jcbe^ mit (Salbung tun

3U muffen meint, ber mufl ja ein ^eud^ter werben.

2)a^ eigentlid) ftttlid)e ©ebiet nun entfaltet bie geiftig umgebilbeten

Gräfte gu bem Drganiömuö ber weltlichen Satigfeiten. 3(lle biefe

Sätigfeiten td^t ber ^ietifl nur gelten, wenn unb foweit fie in bem

Sinne feiner flet^ geforberten au^brürflic^en 33e3ie^ung geheiligt

jTnb. 2Ö0 bal^er biefe Sfu^brüdlic^feit nic^t if!, ba ^at er feine

2((^tung unb fein 3ntereffe. 3Ber fleißig ifl, ift nod) lein ret^ter

^Metif!. X)cx redete ^ietifl tut nic^tö, wo e^ nic^t^ gu falben, ju

befel^ren, ju öerbammen gibt. 3Öa^ er aber tut, bem nimmt er

jebe (Sc^6nl)eit bur(^ bie Tixt, wie er e^ tut. (5r ift j. 33. wohltätig,

er fc^enft, aber babei muffen i^m bie ^efc^enften fo öiel hettn,

baß il^nen bie ^reube »ergel^t; er betreibt bie SO?ifjion, aber e^ ifl

babei ni(^t fowol^l auf ©efebrung ber Reiben, al^ »ielmeljr auf

eine 2)emonihation gegen bie Äe^er im ßl)riilenlanbe, auf fano«=

tifd^e, I)oc^mütig befc^eibene SÄiffton^prebigten abgefel^en. X)er

^ietifl adftet aber auc^ an anberen feine ftttli(^e 3:dtigfeit, ni(!^t

beine 2(mtÄtreue, nid^t beinen ^leiß, nic^t bein männliche* 2öirfen;

er finbet überall nur fo öiel 3Bert, aH er ^euc^elei finbet; wenn bu

nic^t \)evidjelit, fo tue @ute^, xoa^ bu immer fannfl, er wirb e^

»erbrel^en, wegtügen, mit feinem giftigen (Schaum befpri^en, 2)em

^ietiften i^ m6jti ^eilig. @r I)at befc^loffen, baö ^eilige anber^wt

|u fu(^en aB im ®uten, baber fann i^m nic^t^ heilig fein. @d gibt
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anif nid)ti Ungläubigere^ aU einen ^ietiften* SEBo er feine J^eu(^e^

Ici fielet, unb befonber* wo er felbfl nic^t feine ©atbung baju gibt,

meint er, bie 9Öe(t frad^e in iljren 3((()fen*

SEBoburc^ biefed unt^eimlic^e ©itb fi(^ erweitert, bie^ ift ber tiefe

n^a^ unb @rimm, bie Seben^luft be* ^ietiften. 2)ad (Streben be^

«pietiften na(^ ©etigfeit ift innere J^ölte» ®egen ben Unbegwing^

liefen, gegen bcn ©iegreid^en, gegen ben woKenlod J^eitem, gegen

ben fürtf(^reitenben Sid^tgeift unma(^tig öergweifelnb su fdm^fen

ift fein ^atljoi; ba^ ®efü^( ber UnmdgK(^feit, il^n ju bezwingen,

unb bie ffiut, mit it)m bennoc^ ju ringen, biefed ÜJBoUen unb dlii^U

jfonnen, biefer SÖa^njinn, bie ©efc^id^te ju negieren, bie^ ift ba*

»crbiffenc 3ai^nef(etfc^en bc^ ^ieti^mu^, X)ie 3öe(t foU nid^t tanjen,

nic^t jingcn, nic^t in^ 2:^cater gelten, nic^t benfen, nic^t o^ne ®ebet

arbeiten; fte foß e^ ni(^t, unb folt e* nic^t unb folt e* wieber nx^t;

aber bie Söeft tanjt, fingt, ge!^t in^ ^l^eater, benft, arbeitet — unb

wenn bu berfteft, fie tut e^* 3Ber fid) ein rcd^te^ ^itb öon ben üers»

bammten böfen ©eiftern machen Witt nac^ ber firc^Uc^en aSorjlettung,

öon i^rem @rimm, i^rer SOBut im ©efül^Ie i^rer Unmac^t unb SBer#

bammni^, ber mu^ einen ^ietiften anfeuern Sföir fdm^fen auc^,

wir ringen aud^, wir leiben, wir leiben SSerleumbung, Sßerrat, Sßer»»

fotgung, Burüdfe^ung, ^o^dt atter 3Crt, aber wir jinb Ijett unb

l^eiter unb ^iel^en nad^ jebem Äam^fe weiter unb pfeifen unfer ?ieb

fo unbefümmert, wie einer, ber jic^ bc^ ewigen @iege^ feiner guten

(ga(^e bewußt ift. 2)o(I) bie ^ietiften jtnb auc^ gtürflic^; wenn
anbere »on iiö^t unb 'ikhe (eben, fo ifl ^af, @rimm, Oc^aben^

freube, SSemic^tung^wut i^r Clement, worin fie mit Bufriebenl^eit

wüt^Jen. Sebcr fuc^t ®^)eife nad) feiner SfÖeife. 2(B «Kittet für

feine 2öut ift bem ^ietiften atte^ erlaubt, benn ber Swecf l^eitigt

bie SO^ittct*), 2)a^ einzige offene Mittel be^ ^ieti^mu^ ift ©dyim^jfen,

^Iu<^en, er l^at aber um fo mel^r I)eim(ic^e. S)cr ^ieti^mud ifl

fe^r liftig ; wa^renb bie Satigfeit ber SSemunft in i^m erfranft ifl,

biiben fic^ bie unteren Gräfte be^ ©eifteö, bie $ßerftänbig!eit in^^

*) Äront(^. SBcltftnt).

3n bem Ätorcn mag id) gern 3« f^f btc grommcn, glaubet mir,

Unb aud) im Grüben fifc^en; 3jl Med ein aSebifel;

X!)arumfebti^r ben frommen Ferren @te btiben auf bem Q3(o((dberg bier

©i(b au(b mit Teufeln mtfcben. @ar moncbed Äon»enttfet.
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befonbere im X)ienf!e be^ bofen 3BittenÄ, ju unücrl^altniÄmaffißer

^erttgfeit an^, 3ß{r ^abcn bic ^rinji^ien be^ ^ieti^mu^ offen

itnb c^rlid^ üor aller SOßelt angegriffen» 3öir l^abcn il)n bitter ges*

reijt, e^ ijl i^m nic^t übetjuneljmen, wenn er fic^ n>el)rt. (5r

webre fic^ offen, wie mir; gegen ®rünbe fdmpfe er mit ©rünben»

3(ber bcr ^ieti^muÄ bat un^ nic^t wibcrlegt, nic^t einmal ju

tt>iberlegen t^crfuc^t; wir b^ben iljn üon »orn mit bem ©c^wertc

ongegriffen, er fallt un^ öon hinten mit bem (Stilett an ; wir ^aben

un^ an bie ®ad)c ge()alten, er ^alt |T(^ an bie ^erfon, er belauert,

nmfci^leid^t, er legt Sammlungen öon (Stellen au^ unferen Sc^vif^

ten an, um fie, avii) il)rem Bufammen^ang geriffen, gegen un* ju

benü^en, er »erteumbet unß hd ben tjöc^ften iöe^orben, er operiert

gegen unfere ?aufbal)n, er »ergiftet un^ burc^ moralifd)e S3erba(^^

tigung, unb am liebflen mod^te er un^ ganj unb eigentlich öergif«»

ten, di ifl burd)au^ etwa^ 9!)?6rberifd)CÄ im ^l)ara!ter be^ ^k^

ti^mu^,

:©iefe^ ©emdlbe »ollenbet fid) burd) ben geijltid)en »^od)mut be*

^ietiflen. dt üerbammt baö erlaubte ©elbflgefüljl jeber gefunben

9?atur unb rü^mt ftc^ in l^a^tic^flotjer 2)emut al^ ba^ audertefene

!Hüfljeug ber göttlichen ®nabe, ol^ne beffen (5ifer @ott felbjl fterbcn

muffte, di arbeiten alle eblen Ärafte ber menfc^lic^en SRatur im

^ieti^mu^, aber auf einen falfdyen SRittelpunft bejogen, bat)er ent#

fleHt, gegen i^ren Swedf »erbre^t, bal)er im Suftanbe giftiger @ite^

rung, X)ie ft^onflen unb pc^jlen ©efü^le be^ ®emüt^ liegen i^m

jugrunbc unb fd^lagen in il)r (Segenteil um, iÄetigion wirb ®ott^

lofigfeit, ©taube Unglaube, ÜÖal^rl)eit wirb 2üge, @ifer wirb mo««

ralifc^c 9??orbfuc^t, Diefer (5iter ifl anflecfenb, ber ^ieti^muÄ ifl

bur(^ bic fc^illemben färben, bie feinen garenben Sumpf bebecfen,

für fO?cnf(^en »on mel^r öinbitbungÄfraft aU ^enffa^igfeit, mebr

gutem 3öillen al^ SSerjlanb, am mciflen aber für SO?enf(^en, welche

fid} bur(^ 3(u^fc^weifungen gefd^wac^t ^aben unb, ba jTe an il)rem

SBittcn üerjweifeln, fic^ ben Üöilten aU ©nabe, bie üon aufen

fommt, öorjuftellen ein 93ebürfni* füljlen, burc^auö fontagioö.

:Sarum i)ahe id^ ben ^icti^muö eine Eiterung,
eine Ära^e genonnt.

Über ben ?Heft biefe* 3(uffa|e^ l^abe i(^ wenig 93emerfungen

nac^jutragen, 5öo üon bem Bwrücfwanbern ber mobemen ^^ilo*
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fop^ic nac^ ©(^wabcn bie ?Hebc ij^, fagc ic^, ftc t)a6c feei bcn Uni«»

öctfttat^Ic^rcrn, einen fröftig freien ®eift aufgenommen, feinen

Eingang gefunben, X)ieö ijat ftrf) feitt)er öeranbert 3n ber tt)eo*

Togifc^en ^afultat fielet neben bem würbigen, »erel^rten 33 a u r ber

fc^arfftnnige, flare, gelehrte 3 e H e r ; in ber ^l)iIofopf)ifd)en seid)#

net ftc^ burc^ ebenfo gro^e 53cftimmt^eit aB @rünblid)feit

(S (^ tt) e g t e r au^, aud) Setter tieft ^jl^itofo^^l^ifc^e Äottegien

unb üerfammett eine grofc ^fnjat)! üon 3«^örern um jT(^ ; burd)

Steife 3(nfleltung I)at bie ÜJe^rfrei^eit einen @ieg errungen; in

ber ^)t)itologifc^cn ^afuttat i^ e^ ber Crientatij! ?0? e i) e r , ber bie

^^itofo^l^ifc^e 2bee in biefe^ SWateriat einführt; in ber juribifc^en

ftnb 93 r u n ö unb Ä ö f! t i n aU tatenttjotte ^He^jrdfentanten ber

p^itofopl^ifc^en Ülic^tung aufgetreten; in ber flaat^tt)irtf(^aftti(i^en

I)at iidi ^ a 1 1 a t i bie ©ebanfen ber ®^3efutation auf ftare, ge^

f(^ma(fk>olte ÜÖeife angeeignet»

X)a ii) ben 93itbung*gang be^ Dr. ©trauf ju öerfotgen hatte,

fo würbe »on unferen «Seminarien bie ?Kebe» (5^ fann je^t nie^;

manb mel^r im Bweifet fein, wie ic^ e^ bamat^ noc^ war, ba^ biefe

Xnftatten t)or bem je^igen ^Begriffe »on ^itbung unb (5rjiet)ung

eine^ 3üngting^ fatten muffen unb werben; benn fie ruijen auf ber

m6n(^ifc^en SSorftettung, ba^ ber @eij!tid)e nict)t SÄenfc^ fei« 5Ba6

an it)nen unteugbar (3utci> ift, tiefe ftc^ unter jwechnafigerer

§orm beibe^atten, wenn bie (Stiftungen, auf wefc^e fie gegrünbet

finb, in ©tipenbien für ©tubierenbe atter ^afultaten »erwanbett

würben, wetc^c at^ iöebingung ber 2citnal^me eine fhengc Äon««

fur^prüfung ju befielen I)dtten, nic^t sufammenwo^nten, feiner

befonberen 2egatauffid)t unterworfen waren, wo^t aber eine fpe^

gietlere Leitung i^rer ^riöatflubien, bie wot)ttotige SSer^ftic^tung

ber woc^enttic^en fogenannten ? c i , ber 3(udarbeitung üon 3(uf^

fä^en, ber ^atbjidtjrigen Prüfungen genöffen* X)a^ 3nflitut ber

!He^etenten fonnte babei in ber 2ßeife woljt beibcl^atten werben,

baf für bie ©tubierenben ber »erfd^iebenen ^afuttdten jie einer ober

nac^ 9)?a|lgabc ber ^(nga^t mehrere ?He^)etenten aufgeflettt waren,

wetc^en atte ^ftic^ten ber bi^'^erigen, auffer ber 2)ifgi^tinaraufft(^t,

wetc^e mit bem Sufammenwol^nen fte^t unb fditt, obtdgen» 9Öenn

man nur baö eine erwdgt, wie öietc (5ttem, burd) bie großen @rs»

teic^terungen »erführt, wctc^e ^ier au^fd^tieftic^ bie 2:{)eotogen gc^
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niefen, il)rc <Sß()ttc o^ne atte Prüfung i^rcr pcrfönlic^cn Steigung

unb Talente bcm geijHic^cn ©tanbe wibmcn, fo müßte man m
öon ber SJotwenbigfcit einer fo((^en SSerdnberung überzeugen.

3u feiert ijahe id) e^ mit bcr J^intanfe^ung ber pI)itologif(^en unb

anberen ^ofttiöen ©tubien gegen bie ^^ilofo^^if^en genommen,

totldft gurgeit ber 23erfaffung biefe^ 3(uffa$ed im I)iefigen ©eminar

I)errf(^te. X>iei> ^at fic^ injwifc^en angefangen ju öeranbern. T)xt

^ffitoiopijie felbfl wirb jie^t in me^r ^ijlorifc^em ©eifle flubiert,

bie 2^eo(ogie ebenfalt*»

2)ie tt)a^rc ©teltung ber ©trauffc^en 3(nft(^t gur fXcIigion l)abe

ic^ milber angegeben, aU ic^ e^ je$t tun würbe. SWan backte ba#

mal^ über SSereinbarfeit ber SSorfteltung unb be^ S3egriff^ auf plju

lofop^ifc^er (Seite anber^ aU je^t; teil^ weit bie ©Refutation fetbfl

in biefem fünfte ungrünblic^ war, teit^ weil man noc^ wenig ßr«*

fal^rungen gemalt l)atte. 3d^ fonnte jwar in einem gewiffen

(Sinne noc^ l^eute fagen: (Strauß fampft nic^t gegen, fonbern für

bie wol^lDerftanbenen Sntercffen ber fHeligion ufw.; ed liegt mir

aber nic^tö baran, wenn mir jemanb flreitig mac^t, baß, wai> nad)

ber Äritif ber fO?^t^en jurücfbleibt, noc^ ?Keligion ju nennen fei.

(5^ gebort jjwar auc^ jum @uten ein ©laube, unb jwar ein öiet

böserer unb jlarferer, aU ju ber eigentlich fogenannten iHeligion;

mir ifl e^ aber pc^fl gleid^gültig, ob man mid^, wenn i(^ ba^

©Ute will unb tue, barum glaubig unb religiös nennt ober ni(i)t;

ober rid^tiger, eö i|l mit biefem 2:itel, wie fic^ je$t bie ©ad^en ge**

flaltet ^aben, eben nidft üiel @brc abguljcben, unb man fann leicht

barauf »erjic^ten. @ine (5^re ijl e^ je^t, wenn man »on jemanb

fagen fann: (5r wirb »erbdc^tigt, »erleumbet, feine ^reue mit Un^

banf belot)nt, er wirb »erfolgt, jurücfgefe^t, entlaffen; unb biefe

(f^re ^at ©trauß genoffen.

(trttifc^e ©änge, 1844, i, ®. XII—XXXIII.)
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bei ^efe^ung einer bogmatifcfeen t^ebrfleHe

in ber gegentDärtigen ^tit
""' lIlllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllKIllllimiii.n

I. 2aQt bcr @ad^e.

Unfere ^eit xMt einer Äriji^ be^ fixd}lid)ertr ?eben^ hnxd) hk
fieigenbe (Spannung 5tt>ifd)en ber tnobemen SÖiffenfc^aft unb ber

SSolf^retigion, ober richtiger : ben ^fnfhrengungen ber ©ele^rten, fowie

ber (Staate*! unb Äird^enbiener, bie le^tere auc^ im 35ett)u^tfein ber

©ebilbeten ju retten, mit flarfcn Schritten nä^er» 2)ie ^nxi^tt

3(uftritte tüaren ber erfle SSorbote, unb feitbem bricht ba unb bort

ber Bünbftoff in ffeinen, boc^ bebenfUd)en flammen ani. 2(uf

unferer Uniöerfitdt rief bie (§r(ebigung eine^ Se^rf!u^r^ ber X)ogs=

matif burd> 2(bgang be^ ^rof» 2)omer fd^on hn ber erflen 35ejs

fe^ung Tebljafte ^i^fufftonen im ©enate l^erüor, T)ia!onuö SÄarftin,

bem gegentDdrtigcn ©tanbpunhe ber 5Öijfenfc^aft jugetan, befannt

burd^ feine Darflellung unb Äritif be^ mobemen ^ieti^ntu^, war

im SSorfc^rag, i!)atte aber ni(f)t nur hie 3Cn^nger be^ ^irc^en=*

glaubend, fonbern auc^ mehrere über ^HeHgion^erfenntni^ gan^

liberal benfenbe Scanner gegen fic^, tüeldje ben ejoterifd^en ®runb

geltenb marfjten, baf burd) bie SOBal^t eine^ 9??anne^, ber foeben in

feiner ©(^rift über ben ^ieti^mu^ mit biefem pgteic^ ben ^irc^en^

glauben aU eine unreine unb toiberf^red^enbe ?9?ifc^ung öon Sbcen

unb mt)t^ifc^en Untaten I)inge|leUt i^atte, t)ai SSolf beunrul)igt, unb

baburd^ ba^ SWiffalten ber Ülegierung erregt werben würbe« 9)?an

fannte ben freiftnnigen @eift unferer !Kegierung, aber man befür(!^tete

Süric^er ©genen, unb fte fetbft fc^ien folc^e 53eforgniffc ju t)egen.

I)ic le^ttrc ergriff ben 3(u^weg, bem ^rof, Dr, (^Itoert, ber wegen

angegriffener ©efunbl^eit öon 3üri(^ feine @ntlaffung genommen

unb eine Pfarrei in Württemberg bejogen l^atte, einem SWanne öon

ber gemäßigten mittleren Partei, bie ©teile anautragen« @r wollte,

ba feine ®efunbt)eit noc^ nic^t ()crgefleHt war, nid^t eingef)en,

auf wieber^olte^ Bwreben jeboc^ gab er nac^ unb bejog bie Uniöerfität.

^a(b äeigte fi(^, baß feine ))^i)fifc^en Gräfte ber neuen 3(njhengung
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niijt öctt)ad)fcn waren, unt» bic ^ßorlcfung über Dogmatif würbe

für ba^ gegenwärtige «Semefler bem ^riöatbojenten Dr, 3cMer,

einem unferer tarentt)onflen jungen S!}?anner, rül)mlic^ befannt burd)

feine ©d^rift: „^fatonif(^e ©tubien'V übertragen.

3(ber nun bebt bie dlct toon üorn wieber an. 3cUcr liejl im

Sinne bcr mobcvnen ^t^eofogie, unb fo gel)alten unb würbig er

feine Übcrscugung ijorträgt, fo friebtiebenb er jeben 3(nfnüpfung^i«

Vunft 3ur S^erfcbnung beö ©laubenö unb 2ßiffen^ ergreift, e^

fonnte nicbt feilten, ba^ bie un3ufammenl)ängenbc Äunbe üon biefen

i^ortragen, bie inö ^ublifum brang, alte biejenigen, welche nur bic

beftruftiijc <Bcitc ber mobernen ?HeIigion6^l)i(ofopl)ie erfennen, in

nid)t geringe SSerflimmung fe^te. 3(ber nid^t nur biefe ; »iele Scanner,

weld^e T^reibeit be^ ©ebanfens ai^ten unb fogar nidjt abgeneigt

finb, bem 3nl)alte ber je^igen ^l^eologie felb|l, foweit er ?aien

befannt ifl, 5öal)rl)eit ^ujugeftetjen, finb burd^ »erworrene 53erid^te

über biefe 33crlefung beunrut)igt. Solange e^ ein freiet, wiffen««

fd^afttid^e^ 2)cnfcn c^ab, fagen \ic, fanb eine Differenz jwifdjen ber

^ogmatif ber ^^^eologen unb bem SSolf^gtauben flatt, aber niemaB

hat man tarnm bic Snbiöfretion begangen, biefe efoterif^en Tibi'

weid^ungen »on bem öffentlich @ettenben o^ne Spei)i fi)flematif(^

auf gange ©enerationen »on fünftigen ©eiflfid^en ju übertragen.

2)er ?ehiluf>( ij! öon ^ird)e unb Staat für bie firc^tic^e ^ogmatif

gegrünbet; man bef!eige if)n, wie man and) für feine ^erfon benfen

mag, nid)t, um fie gu bejlruieren. 2ßer üon ben jungen 2:^eo(ogen ein

5öebürfni^ f)at, fic^ üom Äirc^engtauben ju emanzipieren, bem über«:

laffe man, fid^ innerlid^ fctbftänbig bie abweic^enbe 3(nftc^t gu bifben

unb eine SBermittfung berfelben mit bem ©iauben ber ©emeinbe

auf bie fd)onenbf!e Üßeife ju üerfuc^en, nid)t aber fc^ütte man un^

mittelbar ba^ ©anje einer unfird^Iid^en 2:]^eo(ogie üor einer Sd^ar

»on Sünglingen au^, bie balb aB ebenfoüiete 3(pofte( ber neuen

?e]^rc 5u ben ©emeinben au^gel^en werben, um üon ber Äanjel

berab fo uni>orjic^tig, tvic i^r afabemifc^er 50?eijler V)om ?el)rflul^f,

gu prebigen, wai bie ©emüter beunruf)igt, bie nun einmal o^ne

ben ^ijlorifc^en ©lauben nic^t befielen fonnen. So war e^ nic^t in

ber guten alten d>(it; c6 gab ?Xationatiflen, eö gab Kantianer,

?^einl)olbiancr ufw., aber man prebigte ben 2ßiberfprud> gegen bie

fi)mbolifd)e ^^cbre nid)t öon ben X)ad)ern.
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Dr, aitüttt würbe veranlaßt, in 93a(be ju erfldren, 06 er fic^ bcr

95ci6c^altung feinet TimUi gett)a(^fen fül)(e; er i^at bereite üer^

neinenb geantwortet Dem ^riöatbojenten S^ßcr ifl bie Dogmatil

bure^ Äonfen^ be^ 20?inifleri«m^ ju bem Sßorfc^tage be^ ®enat^ ein^

mal übertragen; bie 3^rage, ob er für \>k ?e^rfleltc in SSorfc^tag gu

bringen fei, ifl baburci^ »on felbfl gegeben, unb ei (a^t ftd) eine fe^r

f(^tt)ierige S3erl)anb(ung im (Senate Uiijt »orl^erfei^en» ^aUt, wie

fid) erwarten (d^t, bie 9}?e{)rjat)l ber (Stimmen gegen il)n auö, fo

ifl babnr(^ ber Sßertegen^eit nod^ lange nic^t abgeholfen. (5in

anberer ifl öorpfc^lagen. ^atfac^c ift e^, ba§ bie talentöottflen

Äo^fe unferer t^eofogifc^en 3ugenb tem mobernen (Stanb^unfte

be^ ©ebanfen^ pgetan ftnb. Diefem Äeme fte^t eine nic^t bünne

Partei öon pietij!if(^ ober wenigflen^ jelotifd) ©ejtnnten gegenüber,

in weither fic^ ebenfalls junge ?eutc »on nid)t geringen Äenntniffen

unb @aben befinben, ^ingeriffen öon bem l)atben ^iefiinn, ber

(5ntf(^foffen^eit, ber Äom^aftljeit, ber ^i^antafie, bie in biefer ©e**

fialt beö ©ewuftfein^ Hegern Die gal^me Si}?itte aber gwift^en bem

freien Denfen unb bem gebnnbenen, bie ben ^elj wäfc^t unb m(t)t

na^ mad>t, i)at fld> bie 2i)?affe ber gewo^nlict^en SnteKigengen 'ooxf

begatten, bie wegen ungureic^enbcr Begabung nid)t ju afabemifdjcn

?el^rem berufen werben fonnen. di ifi üielfac^ bemer!t unb begreift

fid) leicht, ba^ neuerbing^ eine fc^arfe c^emifc^e (Sd^eibung in bie

tbeoIogif(J)e Söelt eingetreten ifl. @infl gab e^ !Hationariflen,

©upranaturaUflen, rationale (3u^)ranatura(iflen, flreng Ort^oboje,

biblifc^e 5:^eoIogen, ^ietifien, 9Äi)flifer, unb jwifc^en alten, fo ent:«

brannt fic ftc^ aud) gujeiten befel)ben mochten, frieblic^e SSertrdge.

Denn feine biefer Parteien Ijattt tk Äonfequenj be^ eigenen

^rinji^)^ mit (Sc^drfe burc^fc^aut. 3e|t ifl ber ganje ©ebanfc ge^

fommen unb l^at nidbt ^rieben gebracht, fonbern ba^ (Schwert, ju

f(Reiben, di gibt nur noc^ ^ptljihx (man erlaube ba^ ©ort, ta

nocb fein anbere* für ben mobernen (Stanbpnnft eingefül^rt ifl) unb

^ietiflen (gteic^öiel, ob fie (Stunben befu(^en ober nic^t). ^itteU

wefen ejiflieren, aber leben nic^t. @^renwerte gemd^gte SKdnner

au^ dfteren ©enerationen wiU ii) mit biefem $Borte nid|t beleibigen

;

weffen Sugenb unter großen Ädmpfen aufwdd^fl, an ben moci^t

man anbere ^orberungen, aU an ben, ber ben ®eifl einer öergangenett

3cit mit ber SIÄuttermilc^ eingefogen ^t, unb ben ber ^rüt^ling bed



HO ober aüer^anb !Berregent)etten bei ^efe^ung einer

©ebanfen^ fd^on aU fertigen SWann fanb; ein anberer ifl, wer

mit jungen Ärdften am 5age ber J^auptfc^rac^t unentfd)(offen jurücf«»

hUiht^ aU wer na6) el^renöottem SBortreffen mübc ijl am ZciQt ber

@ntf(j^eibung. SWan l)at SWdrflin öorgetuorfen, baß er ^ieti^mue

unb Äir(^engfauben aufammenfd)ütte. 2(ber man muß bie

^XeUgion ber unbefangenen SSolfömajfe »on ber ?KeIigion ber

©eften unb öon ber 5E:!)eoIogie unterf(^eiben. I)er ^armlofe ge^

meine SWann fann ^eute wie immer firc^engläubig fein, o^ne in

^ieti^muÄ ju verfallen. I)aö leugnet auc^ SWärfrin nic^t, benn er

weijl ben ^anati^muö aU tt)efentlid)ed Unterfc^eibungömerhnal nac^»

über wer nic^t Ijarmto^ glaubt, fonbern piüert glaubt, wie bie

3eftierer, ober bogmatifc^, mc bie 2l)eologen, ber fann je^t m6)t

mcl)r jlel)en oljne baö Sntereffc be* ganati^mu*. @onfl war ee

anber^; man l^ielt ein ©tüdf ober einige öon ber ft)mbolifd)en Se^re

fefl unb wicfettc fic vergnüglich in einen ober einige ©ogen ^l^ilo^

fo|)t)ie ober SSernunft u, bgL, benn baö jerfloß ind Unflare, ob

»ernünftigc^ 25cnfen gcrabc ^Ijilofo^l^ie fein unb auf ein ©anjee

bringen muffe, Se^t l)at ber ©ebanfe feine Äonfequengen eingefel)en

unb ful^n geflanben, er l^at gerufen: wer nic^t mit mir ifl, ber ift

wiber mid^! 2>abur(^ ift bie ®rf>eibung gefommen unb finb alle,

hie in einem ©tüdf ober im ganjen tai Stoffartige ber SSorfleUung

in il^rem ©eifte ju ertragen faltig finb, in^ Sager be^ ©lauben* ge*

gangen, unb ber gemeinfame ^einb \:jat bie Bcrflreuten hnxdi baö

Sntereffe ber O^pofttion, burt^ ben 3orn ber 9legation, mag er

im einen milber, im anberen wilber brennen, gu einem eifrigen

J^eere »erbunben, beffen (5ifer eben ^ieburd) ein fanatifc^er ijl. @o
fc^lummerte einfl ber ^roteflanti^mu* in ben ?enben bed Äat^oliji^«'

mu^, er begann l)ert)orgutreten, brat^ flellenweife burc^, unb man
^iclt aSertrage für mögli(!^, aber ber neue ©laube würbe fonfequent,

bie ©(Reibung fam, unb bie alte 9Äutter ^aßte fanatifc^ ben ©o^n.

2ßa^ alfo tun? 3fuÄ ber öaterlanbift^en 3ugenb einen ?e^rer

wallen, ber bem einen ober bem anbem ?ager angehört? SJÄan wiH

aber ^feine ^jtreme", ©o brüdft man ed au^. Zhtx bie wa^re SSer^

mittlung ift eben ba^, wai man aU eine^ ber (Jjtreme anfielt. Ibie

(5gtrcme finb fubjeftit>er Sbeali^mu^ ber fogenannten reinen aSer=s

nunftle^re unb objeftiöer?Reali^mu* bed fir(^licf)en®lauben*, I)iea5er^

mittlung, b. l). bie wa^re, weld^e bie (Jjtreme vertilgt unb, wa^ beibe
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SÖa^red ^o6cn, in jT(^ gu ^o^erer (5in^eit »erbinbet, ifl bic f^efutatittc

2:^co{o0ie. 3Cbcr barübcr werben eben bie @jtreme bitterböfe, wenn
man fo, fpri(^tt)ortti(^ gu reben, ben einen nimmt unb ben anbern

mit I^erumf(!^lä9t; jie machen gemeinfc^aftlicfje (Sac^e, unb ber toa^re

Sermittler erf(^eint aU tai anbere @jtrem, ^ai man bagegen je^t

SBermittlung nennt, ijl entireber »ielme^r gar feine irgenb einer 3Crt,

fonbem eben felbfl nur wiffenfc^aftlic^ vermummter ^anati^mu^,

ober »enn eine ^ittt^ fo ift ed bie ber ®c^tt)a(^e, nämlidf be^

(Jfreftiji^muÄ, ber bie Äunfl »erflel^t unb bie beneiben^werte ©ebutb

\^at^ Äa^e unb SD?auÄ in einem Äafig aufjuaiel)en, Xiod} baö gibt

bie Sßelt nic^t ju, alfo jur ®ac^e jurud ®nt; alfo im HuÜante

einen ?e^rer fuc^en? — 2Öen? I)a ijl e* ja nic^t anber^, 3(ber

e^ gibt ja bod^ noc^ SWanner ber guten gemäßigten <BdjviU. @efe^t,

e^ finbet ftc^ ein fotc^er, über beffen SßBal^l man ^6) einigen fonnte,

toai wirb feine ©tettung jur a!abemifc^en Sugenb fein? (ii> wirb

|tt)ifc^en bem ?e^rer unb bem ^eme ber Bul^orer ein 3a^rl^unbert

liegen. 2)ie ben feurigen ÜBein ber jungen Seit gefoftet Ijabcn, fie

werben ba^ äufammengefd)üttete unb in fduerUt^e ©ärung über^

gegangene ©etrdnf früherer ^e^ljal^re nic^t ertragen fönnen. 9)?anc^er

mag ju f(^nett getrunfen ^aben; wenn ber junge 2Öein braufl, gibt

e^ ^runfene; foU man barum bie @otte^gabe »erbannen? 9?ein,

man folt lel)ren, fte mit SSerftanb trinfen. Äann ha^ ein Seigrer,

ber fie ganj »orent^ärt? 2)a ifl ber üble ^unft. SSon feinem weifen

2D?anne geleitet wirb bic Sugenb ben öer^jönten 2:ranf Ijeimlid^

hinuntergießen unb betrunfen auf ben C5?arft flürjen, um bem SSolfe

»on biefer SRa^rung auf eine 9Beife »orjulatten, bie für bie Un^

münbigen ®ift ifl. 2)er reife ®eift bc^ Se^rer* l^dtte fte unterwiefen,

bied gefa^r(i(j^e neue 9Öerfjeug ^anbjul^abett unb fdjonenb jeben

3le|l ber SSermittlung mit bem SSoff^bewußtfein fefl^u^altcn. ^ber,

Pre iif einwenben, nidit öer^ont, nic^t burc^ 3}?ac^tfpru(^ verboten

foll biefe je^ige ^^iIofopI)ie fein; ber neue ?e^rer wirb auf fte

eingeben, fte wiberlegen. 5ßenn man aber baö fann, warum l^at

f^ bcnn no(^ niemanb getan? Sßenn irgenbwo jemanb lebt, ber ba*

petto l^at, wk man bie neue Srrletyre fo gefc^winb wiberlegt, warum
l^at er e^ nid^t verlauten laffen? Ober foH für SÖBiberlegung gelten,

voai bU je$t erfc^ienen ifl? 3c^ meine, bie Sugenb \:jahe ein Stecht,

I« erwarten, baß fie in i^rem Se^rer ben (Stanb^unft vertreten fe^e.
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trclc^cn nad) jwei Saljrtaufenbeit, aU ben für unfere 3eit erfcnnbar

\)oUfomtnenflcn, bie Üterigion^erfenntni* erflicgen ()at ^X)a^ ^at

man ju Äant^, ^ic^tc^, ©c^etting^ Seit auc^ gemeint; e^ ifl eine

neue 9)?obe, fie wirb Derf(^tt)inben tüie jene." 2(ber wai il)r für eudj

anfuhrt, baö f!immt ja eben für mi(^. X)er fogenannte 3Öec^fet ber

<St>fleme ift jebeömat nur ein ^ewei^, baf il)r bad »or^erge^enbe

ni(^t ju toten gemußt i)aht Jöeif i!)r ©^inoja, weit il)r ^ant nid|t

totzumachen wußtet, fo flel^en fie immer auf* neue ouf, unb bie

©eifler wadjfen am (5nbe fo an, baf fic eud) erbrücfen. Unb meint

nur ni(^t, baß ein frifdjer unb entfdjicbener SWenfc^ ftc^ im geringften

bange madjen (äffe burcf) bie unfel)tbare ©ewißl^eit, baß auö:) bie

je^ige ©eifte^geflalt eine üorüberge^enbe fein, baß bie Sufunft neue,

öoUfommenere SSerwanblungen bringen muffe, Der Sebenbe l^at

rcc^t; bie 3«^nft !ennen wir nic^t; wir finb an tai gewiefen, wai

hii je^t erreicht ijl, wa* bi* l)eute aU bie I)od)fle Seiflung, bie

it)r möglich war, auf ben (Sdjuttern ber SSorjeit bie 3eit ju erringen

t)ermo(J^te. (So (angc ed offene Äopfe gab unb flarfe SO^enfd^en,

haben fic o^ne (Sc^eu ba* 3e^t ergriffen, l)aben fie in ber 3öiffens'

f^aft bem neueflen «Spfleme gel^utbigt. Unb bie anberen, bie ba*

ni(^t wagten, toai ^aben ftc ergielt? (Bii) außer ber SWobe^^^ito««

fo^^ie erbalten ! SO?ac^en ®ie mir, Od^neibcr, einen !Ho(f, aber nid|t

nad} ber je^igen SRobe; ic^ will bie SWobe nic^t mitmachen. ®o
bringt er mir einen IXocf, ber ifl aber nic^t über unb außer ber 2)?obe

(gibt e* benn einen !Hod an fic^?), fonbern er ifl auc^ nac^ einer,

nur nac^ einer alten, unb ic^ habe gewonnen, baß ic^ bie SÄobe

be* »erwiesenen Sahrjehnt* an meinem Seibe al* meine SÄobe auf«!

flelle, wa^ ja lächerlich ifl unb in ftch wiberfprechenb, benn ich ^^Q^

einen neuen alten iXodf. X)a* 33eifpiel ifl h^c^fl unwürbig, ic^ rebe

bie ©^jrachc unb in bem 53ilberfreife ber ®egner.

3(ber bie Öcfahr! bie ©efahr! 2)iefe Sünglingc follen auf bie

^anjel! 5öol)in foU e* mit ber Äircl^e fommen? ^ier finb wir

benn am ©i^e ber S^rage.

IL Ü^eflesion.

2Ba* ifl benn überhaupt bie Stellung ber SÖiffenfchaft gum ?eben?

9ÖiIt fie unmittelbar au* ihrer ©egriff*wett in biefe* eingreifen.



togmatifdien Sf^rflelle in ber QtQtnwäxtiQtn Seit 113

um ei aw reformieren? Diejenigen Sweige ber SÖiffenfc^aft f)aben

allerbing^ biefe 3(bftc^t, bie fi(f> unmittelbar mit einem beflimmten

em^jirifc^en ©toffe befd)dftigten, »ie SO^ebiain, ^tijtif unb ©taat*^

wiffenfc^aft, Swar auc^ fte ^aben einen efoterifd^en 2:ei(, bie erjte

ben ©egriff bed Drgani^mud aU l^oc^fleö ^robuft ber 9Jatur, bie

beiben anberen bie Sbee beö ©taatö, X>ki ifl bie (eitenbc ©eele,

bie ber »erworrenen ober formalijlift^ rebigierten STOajfe ber l^iflo^

rif(^en Äenntniffe, ber unmittelbar em))irifc^ anwenbbaren ®d^e unb

Erfahrungen eine Ie$te innere (Jin^eit gibt, Sn ber 2(ntt)enbung

felbfl aber toirb biefe prfjjle Sbee nur in fettenen Ratten bireft

^eröortreten fönnen. 2)enn abgefe^en baöon, bafi ber .^anbetnbe

felbjt, hii einem gett)o^nli(f)en Wta^e üon Snteltigena, e^ fc^werlic^

immer öcrmag, ben öorliegenben ®toff mit feinem 33aUafl ^ijlorifc^er

unb anberer fd^einbar aufältiger ©ebingungen unter ben 55egriff su fub;«

fumicren, wirb fic^ in ben meiflen galten ft^on bie 92atur bc^ (Stoffe

gegen ein ©eltenbmac^en ber Ui^tm unb tiefflen ©rünbe ftrauben,

3um 53eifpiel e* ^anbelt firf) um ein ©trafgefe^bud^ ; xoiW fci)tec^ten

33eifatt ^jflegen hei ber '^ehatte über bie obersten ©runbfd^e, nac^

benen bie cinaelnen ©efc^e beflimmt werben foUen, iXebner au

finben, bie ni(f>t atterl^anb ejoterif(t>e(5tanb^)unfte, fonbem ben toal^ren

iöegriff be^ SSerbred^en^ unb ber ©träfe geftenb an mad^en fuc^enl

SCBie wenige ^ranfe fonnten c^ ertragen, wenn i^ncn ber Tix^t

?He(^enf(^aft geben woKte über bie 92atur be^ Drgani^mu^, ben

Suftanb bei^ irrigen, fein J^ciberfal^ren ! SSietmel^r täufd^en mn^ er

fie oft genug, nid)t nur im X)unfe( taffcn, um i^nen nic^t ©rauen

au erregen unb baburc^ feine Äur au ftören. Unter ben SBiffensi

f(^aften> bie ftc^ gerabeau mit bem J^öc^ften bef(^aftigen, fc^eint bie

3;^eologie bie ©tettung ber eben genannten Difaiptinen aww Seben,

bie unmittelbar praftifc^e iöejlimmung ndmtic^, a« teilen, ba il^re

(Schüler beftimmt flnb, in ber geifHid)en öraiel^ung bed SSolfed fofort

in 3(nwenbung a« bringen, toai fie erlernt \)abcn* 5Öorin befleißt

nun aber biefe 3(nwenbung? ®oll ber (Stoff bcö ©laubenö im ^t^

wuftfein be^ ®eifHi(^en unb ber @emeinbe gana berfelbe fein unb

iiie ^dtigfeit be^ erfleren etwa nur barin befleißen, baf er i^n ftet^

neu beleuchtet unb an* ^era legt? 9Ran gibt etxoa au, er muffe eine

öoUfldnbigere Äenntni^ feinet Umfangt, !larere Sinjic^t in feine

©rünbe, feinen 3ufammen^ang, feine Äonfequenacn ^aben, unb wie

«ifd^et. 5Wtif(^e ©finge I 8
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fonft biefe unflaren ^om^aratit>e (auten ntdgen. 2(ber fd)on bamit ifl

eingeräumt, baf bcr ©toff in feinem ©ewuM^i« «ic^t ganj berfetbe

ifl; ^at er eine ^Harere" (5infi(^t in feine ©rünbe ufw«, fo I)at ftc^

i^m bereite aud) ber Sn^att in einen anberen »erwanbett fflux wer

bie wunberbare (3aht I)at, jic^ einjubilben, baß in gcifligen Dingen

eine ^dtigfcit in ©e^ie^ung auf einen beflimmten Sn^alt benfbar

fei, bie um il^n ^erumge^e, feine 3(ußentt)erfe öerdnbere ufw., o^ne

ta^ baburc^ ba^ Snnere ber ©ac^e irgcnbwie berührt werbe, wie man
(in ©ud) neu einbinbet, wirb ba^ glauben fönnen» @in rationett

gcjlü^ter unb entwicfelter &lanhc ijl fd)on fein reiner ©laube mel^r.

Damit ijl gwifc^en SSolf unb 23olf^te^rer fc^on ein fpcjififc^er Unters»

fc^ieb be^ ©ewuftfein^ eingetreten, mag biefer ftc^ beffen bewußt fein

ober ni(^t. 9?un ^aben wir aber noc^ gar nic^t in 95erec^nung

genommen, baß ba^ tJ^eobgifc^e ©tubium in bie Sänge unmögtit^

ben öinflüffen nic^t bloß be* begrünbenben SSerftanbe^ überl^aupt,

fonbern auc^ ber eigenttid)en ^^itofop^ie jic^ entjie^en fonnte, wie

ja bie* gemäß i^rem SSer^ättni^ gu einer äÖiffenfc^aft, mit ber

jTc ben wic^tigjlen 2eit i^re^ Snl^altö gemein l^at^ gar ni^t anberd

fein fonnte.

Die «p^ifofo^l^ie, bie^ @e^irn unb iXücfenmarf atter afabemifc^en

©tubien, ift e^ nun, bereu ©tettung jum üieben überljau^t ju be««

trachten ijl, um in unferer @ad)e ?ici^t gu befommen. (Sic Witt ba^

Sein, wa^ »or il^r unb ol^ne fie ba ijl, in ein 9Öif[en öerwanbeln.

Die SSemunft, biefelbe, bie in ber 9^atur bewußtlos, in ber SOJenfc^euj»

weit mit einem ©ewußtfein, aber einem unöottfommencn, bunfet

fuc^enben unb über ^rinji^j unb 3iel unffaren, baut unb wirft, Witt

in i^r mit üottem 33ewußtfein fic^ bie 2(nf(^auung i^rer felbjl geben.

^ii 2ßelt fann am (5nbc ol^nc ^^i(ofop()en bejle^en unb fjat fie

nie leiben fonnen. ®ie frijlet i^r iehtn ^inreid^enb in bem Ddmmer^
fc^eine gwifc^en bem bunfeln 9Bat)r^eitdtriebe mit feinem gefattigeren

©ruber, bem Srrtum, unb ben »ereingelten, gebrochenen ©tra^len

wirfUt^en ÜBiffen*, bie man STOajimen, ©runbfd^e, ©tiefe in ufw.

nennt, unb braucht jie je guweiten eine Ijettere Seuc^te, fo tragt

fie ber Oeniud, ber J^etb ober Dichter, bem auif ein Snflinft, obwol^f

tin Ifbiiettr unb öon ®ott gegebener, ben 2Öeg weifl. Sfl aber bem

^^ilofo^j^en wirftic^ ein iXaum gegönnt, gu bauen, gu wirfen, ju

erjie^en : barf er benn jemaB mit ber Zur ini S^aui fatten? SOhtß
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er mit feinem 53eflen unb Älarften nid^t hinter bem ^erge haften

unb ironifc^ »erfahren wie ©ofrate*? Darf er benn auf bem WtaxU

flel^en unb fc^reien: eure 3BeIt ftel^t auf bem Äo^)fe, ber gemeine

SSerflonb jtel)t bie X)inge üerfel)rt? 2Äuf er fic^ nic^t üiefme^r ben

(Schein geben, aU fei er eine^ ©lauben^ mit ber 3Öett, unb langfam,

unöermerft an^ bem Srrtum bie 3Öal^r^eit entbinben? 3c^ rebe

nic^t öon bem ®thku ber 3ßijfenf(^aft, ba muf greit^eit fein unb

unumwunbene 3fufrid)tigfeit, fonbern öon irgenb einem praftifc^en

Eingreifen, 5Öer ein Äinb er^ie^t, mu|l il)m tod) gett)i^ t>icl öerii

fc^weigen, ja er muß c^ in mand^en Dingen wirftic^ tauf(^en; ber

^^ifcfo^)t) fann aber ber a)?enfd)^eit alle kl)xt geben, ganj bemütig

feine ©(^raufen anerfennen, babet bleibt gegenüber feinem Denfen über

bie legten ©rünbe, bicfem l^öc^ften 2;un tH ©eifte^, ber dliifU

)()^to\op\) immer ein Äinb, ein Unmünbiger, man fage, wa* man
wiU. ^an f^rec^e mir nur nic^t^ öon Übermut, ic^ fonnte fonft

t)on ber ^rec^l^eit ctxoai fagen, über bie ^I)i(ofo^I)ic reben ju wollen,

ol^ne fle fi)flematif(^ in i^rer ganzen @nttt)idf(ung fhtbiert ju l^aben*

a^ fann fi(^ fogar treffen, baf ein ^^itofo^l^ im ^raftifc^en wie

ein Äinb ijl, unb jene^ SSertjattni^ bleibt bod^ ba^felbe. Die &ahc

ber UppUfatioxif ber Vermittlung jtt)if(^en bem reinen Denfen unb

bem ?eben ifl eine perfonlic^e unb barf bem 2:^eoIogen atterbing^

fo wenig, aU jebem ju einer bcftimmten ?eben^tätigfeit 33erufenen

fci)(en.

Um nun auf bie 5I)eologie jurüdfjufommen, fo mu^ id) aU an«:

crfannt öorau^fe$en, baß bie Seit gefommen ijl, wo biefe fic^ einer

bi^ in^ 9Äar! einbringenben Sättigung mit ber ^^itofopI)ie nid}t

langer erwehren fann, wo man enblic^ einfe^en muß, baß e^ nic^t

jwci 2ÖaI)rl^citen gibt, eine natürliche unb eine geoffenbarte, 3(^

bin e^ ja nic^t, ber e^ be^uptet, fonbern bie @efc^id)te. 5öer mit

ii)r jheiten mag, ben beneibc id) xiidjt um feine ®iege. Der ^l^eolog

nun aU ^^ilofopl^ will iumdjit offenbar nidft^ anbere^, aU wa^
bie ^^ilofo))l^ie an ftc^ will : in^ Sic^t be^ ©ebanfen^ erl^eben, toai

ol^ne i^n ba ijl, ©ein ©cgenftanb ijl ber religiöfe SBolföglaube, er

wanbelt i^n in ein SÖBiffen, ba^ ijl f e i n geiflige^ ^ebürfni^, 5Öem

ber ©laube aB Glaube genügt, wer baö 5[Öijfen nic^t will, nic^t er**

tragen fann, bem wiU er e^ nic^t aufbrangen, bem laßt er ben

Olauben, 3lber wie? @r l^at ja eine ganj anbere ^Aufgabe al* ber

[8]
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^^ilofo^l^; er fott ja nid}t in bicfer abflraften @infam!eit ftd^ ab^

f(^Ueflen, er foU leieren, erbauen, er fielet mit feinem SÖiffen ju bem

©lauben bcr 9)?af[e in einem gegebenen ^raftifc^en SSer^dttniffe.

Se^t fönnten wir einfach f^gcn, er lä^t ber Wta^t ben ©lauben, für

ftd^ heffält er ba^ 5ßiffen unb fuc^t, ba^ fo üiete ©tra^len bed le^teren

in ben erjleren einbringen, o(d mogric^ ifl, o^ne feine fnatnx auf*

gul^ebcn» dt fuc^t ben toten ©tauben gum inneren ?eben in ben @e*

mütern ju geflalten, ba^ ifl aud) ^^itofo^s^ie, ba^ ifl bie gorm, in

weld^cr er i^m ba^ ©toffartige nehmen fann, o^ne it)n ju bem Über*

gang in eigentliche ^^itofop^ie, wo folc^er einmal nic^t möglich ifl,

3u notigen ; nur fagt er e^ nic^t l)erau^, baf bie 5Öal)rl)eit gar nic^t

im ©toffe liegt, fonbem er laßt bem öorjlellenben 33ett)ußtfein bie

9}?einung, baß il^m beibe^ bleibe, ber ©toff aU SCBa^r^eit unb bie

Umwanblung be^felben in innere^ ?eben, fflux bamit ed in feiner

33ertüec^flung ber Sbcc mit ©toffen nid^t ju fraß tt>erbe, ^It er e*

an einem gelinben 3ngel unb fül)rt e^ leife, unt)ermer!t, wo unb fo*

wtit eö angelet, in ba^ SßBiffen, wenigflen^ in eine 3(^nung be^

9öiffen^ l^inüber, dx ^)rebigt nic^t : e^ gibt feinen 2:eufel, benn ba*

SSolf \)at fid) einmal in biefer ^xqux bie 3bee bed 935fen ^^pojlajiert

;

er legt i^m nur an^ J^erg, baß ber tüal^re <5i^ biefe^ Teufel* im

3nnem eine^ jeben ift. ^a mag benn außerbem ftc^ noc^ ejtra einen

2:eufel an bie Söanb malen, wer ba^ ^ebürfni^ l^at. dx ^rebigt

nid^t : e^ gab feine 5ßBunber, er leitet nur barauf l^in, baß bie wahren

2Öunber bie geifligen finb, Da mag benn außerbem noc^ ejtra

glauben, baß Trauben auf 3:annen »ad^fen fonnen, wer ba* 33e*

bürfni^ l)at dx ^rebigt ni(^t : ei lebte fein l^iflorifc^e^ 3nbiöibuum,

ba^ öon ben wefentlit^en ©c^ranfen ber Snbiöibualitat frei gewefen

wäre, fonbem er fagt nur

:

3fl S^rijlu* taufenbmal in ©et^lel^em geboren,

Unb nic^t in bir, bu bleibfl boc^ ewiglich »erloren,

Wian erflart biefe^ ?^ürjT(^be^alten ber 3bee für ^eud^elei, man be*

I)au^)tet, ba^ SBerpltni^ gur ©emeinbe fei baburc^ aufgehoben. SSiel*

mel^r wa^rl^aft begrünbet ift e^ erfl baburc^. X)er ^dbagog fte^t ju

feinem Bogling im SSer^ltni^ einer fittli(^en 2ifl; wie fann er i^n

erjiel^en, wenn er feine Äinbenjorftellungen teilt? (5r wicfelt i^m bie

SÖa^r^eit barein. 3|l benn aber ba* SSolf münbig in ber 3(nftcl^t öon



togmatifc^en ?ct)rfleüe in bcr gcgenwärtiflcn 3<it n?

mcta^I)9|ifc^en Dingen? 2öem fann c^ im Srnftc einfallen, ba^ ju

bcl)au^tcn? ®o gefleltt ifl ber ©eifltic^c erjl tt)at)rer ^rebiger unb

2Solf^eräieI)er, ba er nic^t nte^r im ©toffe öerjlricft iji mit benen,

bie er erjiel^en foU, fonbern frei barüber flel)t 2Öie fann j, ©.

ber ®eij!Ii(^e, ber an einen 5:enfel glaubt unb 2ßunber für moglici^

I)aft, mit irgenb einigem Erfolg gegen ben 3(bergfau6en an 3auberei

^rcbigcn? dx mag ^unbertmat fagen, @otte^ Sßci^^eit unb @üte

fonnc fo ctwai nic^t julaffen : er gibt ju, ba^ bie 9Zaturgefe^e nic^t

fefl finb, ba^ e^ eine böfc ^ad)t gibt, bie |ie ju üerberbtic^en Bwerfen

burd)brec^en fann, ba ifl ba^ ^rinji^ unb bie SOJoglic^fcit eingeräumt,

unb bie guten ©rünbc^en, bie er gegen bie JöirHic^feit vorbringt,

tt)iegen feinen ©tro^l^alm, SOJinbeften^ feit Äant aufgetreten ift, wirb

man nic^t leicht einen ^l^eologen finben, ber ftc^ ni(^t in irgenbeiner

Differenz mit bcm firc^Ii^en SSoW^glauben befanbe, unb eine fcl)Ue|lt

alle in fic^» 2(u^gef^roc^ene fRationaliften aller ©orten, tanbfunbige

Kantianer jinb »on allen beutfc^en iKegierungen o^ne ^ebenfen auf

Äanjeln, in Äonfiflorien, in jebe^ geifHic^e ^mt jugelaffen werben,

(5ö ijl aber befannt, ba|l ber Äantiani^mu^, ber ?Hationali^mu^ über=*

bau^jt gang anberö aB bie fpefulatiüe S^cologie mit bem religiöfen

33olf^glauben umfprang, baß er i^^m ganj unfanft njefentlic^e Dogmen
gerabcju n3egnat)m, bie übrigen ebenfalls o^ne Komplimente für

blo|le SSel^ifel einiger moralifc^en Seigren erftarte, Wian f:jat barüber

gefcl)rien, ic^ weifl e^, aber nur eine Partei, nic^t freijtnnigc Saien,

nic^t erleuchtete Staatsmänner, SSerlegenl^eit freiließ, 92ot gab cS

immer, baß eö mit ber 2ßiffenfd)aft nie rec^t ini ©eleife fommen
wolle in i^rem SSerl^altniffe jum Äirc^englauben, dlnn fommt cnblid)

eine ^l^ilofo^)^ie, bie finbet baS ebelfte unb gugleic^ gelinbefte SWittel,

ber 9?ot abgu^elfen, bie erfennt ben gangen fc^onen ©e^alt bed

©laubenö an unb weiß 3luSl^ilfe, nid^t l^euc^lerifc^e, nein wa^re,

aufrichtige, liebeöoHe 3luSl^ilfe für bie Differenz beS ^ewußtfeinS,

baö jic^ gu biefem ©ehalte eine anbere (Stellung gibt,*) unb nun —
jle^t bie ^albe 3Öelt in flammen unb fd^reit bie Kirche um ^ilfe,

als läge fie in ben legten Bügen I SÖie ijt baö gu erflären? SWan

muß ben ^eunrul^igten ben eigentlichen @runb il^rer 3(ufregung, ben

jie nicl)t gu fagen gewußt ^aben, — benn waS fic U^ jc^t vorgebracht

l^aben, foH boc^ nic^t öon @ewic^t fein — erft leiten, Der 9^ationa^

•) ®. barüber bad QSorwort ®. VII. X b. |>.



ii8 Über allerl)anb SBerIeöenl)eiten hti ©efc^uttg einer

li^muö fc^icn vteit unft^utbigcr, bcnn bic I)O0men, b, ^. bic butc^

eine SWifc^ung mit I)ijlorifct)em Stoffe ju ©lauben^fä^en geworbenen

Sbeen, galten i^m noc^ immer für fefle Xiinge unb @ad)en, bie altera

bing^ l^iflorifc^ gen?i^ bleiben, nur neu ju erflärcn feien. I)iefe*

©toffartige ijattc er mit bem SBolBgtauben gemein. 3e^t aber t)Ot

ba^ burd^gebrungene ^rinjip be^ freien ^enfen^ alte biefe feflen

^florfe ffüflig gemacht unb I^erau^gefc^roemmt, unb ba^ fo befreite

53ett)u^tfein, ba^ ben ganzen ®toff öor ftc^ nimmt unb aU fo((^en,

aB bloßen «Stoff nirgenb^ mel)r gelten laßt, fonbern auf reinen

©ebanfenge^alt rebujiert, gilt jebem, ber nic^t auf bem 2ßege ^u^

fammenl)dngenber flrenger ^l^ilofopljifc^er unb Ijiflorifc^er ©tubien

tiefet iKefultat felbft l^at entfielen feljen unb felbjl für fic^ erjeugt,

für ein fre\)el^afte^, »om SSolfe, Dom ©lauben abgefallene^, di war

ja »or allem mit bem begriffe ®otte^ fo; biefer auf ?enfen unb

leiten beft^rdnfte ®ott war fo gut aU feiner, wol)l aber gerabe tnx&i

biefe SSerfe^ung in ein Senfeit^ ein fefler, Ijanbgreiflic^er Stoff.

^ie 5BBiffenfd)aft forbert einen ®ott, ber wirflid) unjic^tbar, allgegen«!

wortig ifl, unb man f(^reit, fte ijaht feinen meljr, benn ba^ gemeine

©ewuftfein wiU tttva^ g^eflcö unb Solibe^, eine redete ^anb üoll,

tvk bie ^Bauern im Sc^wargwalb ba^ Äupfergetb bem Silbergelb

öorgiel^en, weil jte jjeneö in it^ren fd^weren Rauben nid^t füllen.

Wlit bem Su^ranaturali^mu^ war e^ um fein .^aar anber*, er

forberte einen mirafulo^ Ijereinbre^cnben ®ott, weil er feine anbere

©egenwart fannte, unb il)n für ben gangen übrigen 5öeltüerlauf

ebenfo in ein 3enfeit^ »erwiefen l)atte, wie einen Stoff, ein Stüdf

9)?aterie, ba^ mit einem anberen Stüdf SO?aterie nid)t jugleid^ in bcm^

felben ?Raum fein fann, fonbern biefem erfl einen berben ^uff geben

muß, wenn e^ fic^ ^la^ mad)en will. Äurj e^ war ber grobe

SWaterialiömu^, bie Sinnli^feit in beiben Stanb^junften, wa^ ber

geifligen 3tnfi(^t einen ^ieg auf 5;ob unb ?eben erfldrte, öor ber

9Öelt ober, wie ffe einmal ifl, aH ©louben^treue unb ed>ter ®e^lt

erfd^ien.

2)0 nun ober gerabe bo^ ^^ilofo^l^ifd^e 2)enfen, bo^ mit biefem

Stoffe nic^t me^r »erwicfelt ifl, fonbern i^n frei üor fic^ l)at, erjl

feinen wahren SQSert unb feine 92otwenbigfcit für bo^ finnlid> be^

ftimmte ^ewußtfein unbefangen erfennt, fo war »ielme^r wirfli(^

alle Äu^fi(^t auf ein gonj frieblic^eö SSer^dltni^ biefer neuen ^^eologie
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8ur Äird^e öorljanben. T>a^ junge ?eute öorlaut unb tattloi ba unb

bort ben Unmünbigen ben flarfen @eift be* t)tnUni einjufc^ütten

»erfud)cn, ifl hodf gcwif nic^t ©(^utb ber ^^i(ofo^I)te, auf feinen

gaü b i c f e r ^tjitofo^^ie, benn fie gerabe toiU t>ai ®egentei(, 3(ttein

au* anbeten ©rünben iji e* ganj rid^tig, ba|l jene* Ser^dttni* bereit*

ein ganj geftorte* unb getrübte* ift.

©trau^ VDoHte fein SSolf*bud) fc^reiben, man tt)ei^ e*, unb er I)at

au(^ feine* gefrf|rieben. X)em 5ßo(fe jinb feine Unterfu(^ungen hblj^

ntifc^e I)6rfer, fein SWenfc^ backte baran, biefent feinen ^amttofen

©tauben ju nel^men. Zhtx ber ^ieti*mu* Ijat ta^ 2SoH auf^

gefiort, bic grage öor bo* infompetente *))ublifuni gegerrt, bie ®e*«

wiffen beunruhigt unb SO?i|ltrauen gefat* 93ei einem Oeiftlic^en in

<BtuttQaxt füll eine ©afc^frau ftc^ jum 3?ac^tma^t angemelbet ^aben,

er fragt nac^ il)rem 9?amen, e* ijl eine ^rau ©trauf, „'^06) niift

öerwanbt mit bem berüd^tigten Srrlel^rer?'' ^ie gute ^rau ^tte öon

bem fatalen 9?amen*öetter fein 9ßort gewuflt unb muflte je^t t)ören,

tvtld} fc^Iimmer 9J?afel an il)rem e^rlic^en ?Ramen l^dnge. ©o öers^

hxdHt ber ^ieti*mu* ba* iKeid) be* J^errn, 93efannt ifl unb öietfac^

mit gerechtem 3(bfc^eu gejeid^net, welchen be(atorif(^en S^arafter ber^

fetbe neuerbing* lieber (benn e* iflt eine alu ?ieBe öon itim) an^

genommen Ijat ®o unb nid^t anber* ifl ba* SBerfc^Ie^pen unpfammen^«

pngenber Äunbe über geiftige 2:enben3en au* bem Äreife toiffen*

fc^aftlic^er ©itbung »or einen ?Ric^ter, ber über i^ren wal^ren 3n^alt

burd^au* fein fomjöctcnte* Urteil l^aben unb nur ^Bßfe*, jur S3er^

fotgung fÄeijcnbe* in i^nen fe^en fann, ju nennen. 2)iefer iXic^ter

ift ba* SBolf, ^raftatc^en unb eine 3(rt öon Soumaten firib feine

Organe, bie mit grofler Popularität nammtlidf in ben unteren

Greifen girfutieren unb SSertoirrung unb SSer^e^ung in bie frieblic^en

•Oütten tragen. (5ine fot(^e Äreujfpinne weht hti un* unter bem

SRamen (5^riflenbote. ®ie \)at fic^, fo wie jte fc^on SÄärftin* 2Berf

über ben ^ieti*mu* mit ber gewohnten 2aftif angufünbigen tt)ufte,

auif beeilt, bie 2)ogmatif öon ©traufl i^ren Leinewebern, SBein;*

gärtnern, ©auem anzugeben. 3n furjen, nacft abgeriffenen ©ä^c^en

ift ba* 93u(^ I)ier ejjerpiert, wie folgenbe : ;,§§
7—19. (5ine Offenes

barung im eigentlichen ©inne gibt e* nic^t, fonbem ber menft^Iic^e

@eift Ifat feine religiofen ^r^eugniffe früher irrtümlic^ertoeife einer

l^öl^eren Sinwirfung jugefc^rieben, je$t aber erfannt, baß bie* feine



120 iHer aKer^anb Sßerrfgett()rttrtt bei ^rfe^ung einer

eigenen (Jvjcugniffc jinb. — § 14. I)ic 0ßtttid)c (Jineebung ber

«Oeitigcn Schrift i|! ein ^urcr Wittum, bic ^eilige ©(^rift ijl DieImeJ)t

«m ni*t^ bcffcv/ <iU nnbcrc ntcnf(^li(^c ®d)riftcn. — § 16. (5in

(5^cttc*tt>iMt (\\ht c^ nid)t, fimbern bcr SWcnfd) ifl auf feine 58ernunft

rtngcwicfcn. - §§ 34—41. (5* (äffen ftc^ @Dtt überall feine (5igen^

fcbaften bcilcjicn uf\r." :^aO biefe S&^e fo I)ingcfc^teubert, IjerauÄ^

i^ejerrt ciu^ bcr 50Be(tanfd)auung, ber fte angel)ßren, nnb worin

ihr negatit^er (Jharafter feine ^ofitiüe (Jrganjung l)at, in ein

frcmbeiS i!>ett>Mf?tfein hineingeworfen, bem jebe ^anbl)abc fel^lt, fie

in bem Sinne jn begreifen, ben fie in einer auf ber Hxhcit tjon 3al)r*

taufenben wuriicfuben O^ebanfenwett I)abcn, (Jntfe^en, 58erflörung,

C%imm erregen muffen, ifl »on bem Sßerfaffer feljr tt)oI)t erwogen unb

berechnet. SPiärflin, ber in feiner ^»iojefc ju (5a(n) burc^ Humanität,

unermüblidben (Jifer für bie Pflege be^ allfeitigen geifligen SBBol^t*

bcr ©emeinbe, burd) »^erv^orrufung unb aufo^jfernbe Unterjlü^ung

i^crfd^iebcncv wohltätiger Qfnftaltcn, burci) wa!)re SSaterforge für bic

ihm ani^ertrouten ©cmüter fi^ baö SScrtraucn unb ben Danf alter

Unbefangenen erworben hatte, würbe burd^ bic unabldffigcn Operas*

tionen ber ^ictijten gegen it)n in eine fo(d)e Äctte »on SSerflimmungen

hineingezogen, ba^ er feine 3ru6faat üerTaffen mu^te, ba fie eben

^rüd^te »erfprac^. SQBa^ anberö? @^ mag ja einer ben legten ißlut^^

tropfen hinzugeben bereit fein für ba^ @ute unb 'üficijtef aber er glaubt

nic^t, ba^ ©ein au^ ©affer geworben, fo ifl er eben beÄ 2eufel^.

3^emfelben ©c^icffale fielet je$t jeber entgegen, ben ernfle ©tubicn

auf ben gegenwärtigen (Stanbpunft bcr 3Öiffenf(^aft gefül^rt l^aben.

dr fommt al^ ©eifllit^er gu einer ©emeinbe, erwirbt jT(^ ütht unb

SBcrtrauen ber ©emüter unb fütjrt fie fachte jur SGBal^rl^eit, wk fie bie#

felbc bebürfen unb ertragen fönnen. dlun will er aber nic^t öer^

bauem, er fe^t feine ©tubien fort, fc^reibt öielleic^t etwa^, feien ed

nur 3(uffd^c in Beitfc^riften: fo fc^leic^cn bic ^ietiflen unb i^re

Organe ^erbei unb rufen: traut eurem Pfarrer nic^t, er glaubt feinen

©Ott, feinen ßbriflu^ uff. X)er giftige ®ame ge^t auf, unb ber

Pfarrer fann abgelten ober, wenn er bleiben muf, hti einer ©emeinbc

bleiben, bie iljm i^r Vertrauen entjogen ^at. — 2)ie^ finb bie

§rü(^te be^ ^ieti^mu^.

T)ie Stegierungen fe^en in bem Äirc^englauben bie feflejle <Btn1^e

ber öffentlichen Drbnung. 5Bie freifinnig fein ©tanbpunft fein mag.
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ber «Staatsmann fjat bie notigen (Stubien nic^t gewacht, ben wahren

©cf!anb bcr (Sac^e, ber mi ber Sßogetperfpeftiöe gar nidjt entbecft

werben fann, einjufel^en, wnb Uii}t leidet ben 95eforgniffen berjenigen

fein £)f)r, welche, wenn ni(f)t gefafjrlidje 3(«fregung beS Solf*, bo<^

©fanbal aH bie nnöermeibtic^e ^olge ber 3(nflettung öon 2:^eoIogen

ber mobernen t)mtaxt barfteöen. ®ein nat^fter Tin^o^ jeboc^ ijl ber

2öiberfpr«d), ber für ben öerf!änbigen ^tantpuntt barin Hegt, ba#

jemanb Wiener einer Äirc^e bleiben fotte, beren ^unbanientalfä^e er

nid)t anjuerfenncn offenttid) befannt 1:)at I)a|[ er fte nidjt anerfennt,

würbe an fic^ nid)t I)inrei(^en, i^n ju entfernen, benn jebe bittige

iHegierung wirb fi(^ erinnern, wie üiete t)unbert notorifc^e ^ationa^

lijlen fte angeftettt i:}at unb norf) i)eutc anftettt, 2)a|l er biefe 3(b«'

weic^ung öffentlich auSgefprodjen i^at, bieS würbe i^n auc^ noc^ nid^t

flürjen, benn .^unberte ber notorifti^en 9tationaIiften traben in i)unbert

Journalen, 3(rcf>iüen, SWagajinen ufw. norfj öie( unfird^tid^cre l)ingc

gefagt. 2ÖaS flürjt i^n benn? ^aS ©efc^rei, baS üon ber (Sac^c

gemacht würbe unb bad bent Staatsmann ?Äüdfftdyten aufnötigt. 3(Ifo

wer ^at it)n geftürgt? X)it ©(freier. Unb wer fxnb bie Schreier?

dlurif wir wiffen ei ja, eS finb bie Äinber ©otteS, eS ftnb bie jünger

ber ^iehe unb beS ^riebenS.

3n ^reufen ^at ber ^ietiömuS jict^ birefter an bie potitifc^e (Seite

gehalten unb ifl mit ©äffen ]^e«)orgetreten, bencn gegenüber cS nur

exlauhte 9Jotwe^r ijl, wenn man einmal ^eröor^ebt, baf üielme^r

ber ^ietiSmuS in feinem innerflen SBBefcn reöolutiondr ifl. 3öie

il)m bie ganje wettlid^c 3(uS6reitung menfd>li^er Ärdfte nur fo mei

©eltung unb Erlaubnis ber ^jiftenj Ijat, aU fte bireft unb buci>*

ilähli&i ftc^ auf baS jenfeitS üorgeflettte ©öttlic^e begießt, fo iffc i^m

aud) ber Staat, wie er nad> fc^weren Ädmpfen mit ber J^ierarc^ic

als rein menf^Iid^e Hn^alt auS ber SSemunft ft^ gegliebert \)atf

fonfequenterweife eine ungöttli(^e unb un^eilige, fubflanjiofe

(Jriflenj. fWan läft i^n ftc^ gefatten, ba man jufattig in i^m ge^

boren ift, ungefähr wie bie Äunfl, bie einmal ba ifl unb fuf> bie

^rcil^eit genommen I^at, auö) bie Sd^on^eit biefer fünbigen SGBelt ju

i^rem Stoffe ju er!)eben, o^ne bie ^ietiflen lange ^u fragen, ^reilic^

fann man fid) gegen bie le^tere leichter auflehnen, ba jTe über feine

Bajonette gu biSponieren Ifat 3Ba^r^aft aber berechtigt jum

^errfd^en fann fonfequent nur biejenige weltlict^c öjiflenj fein, bie
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in bct au^brüdftic^cn SßBcifc, welche ber ^ietidmu^ forbert, @ott attein

bic @^re gibt 3ßaö ani bcr 3ßelt unb ©ünbc ift, wie foff bem ba*

Setter gebüljrcn, bad weitgreifenbc Snflrument, bad tro$ alter

SSerft^anjung burc^ 93crtrage and) über bie Äirc^e fo grofe 9)?ac^t l^at?

3c^ öerwa^rc mic^ bagegen, baß ic^ beljaupte, ber ^ietiömuÄ Ifobt

biefe Äonfequcnjcn bereite gebogen ; aber man beweife, baf fie nidjt

im ^ringi^ liegen» J)er ®taat ifl au^ bem freien ©ebanfen, eine

©lieberung ber burc^ ben 33erflanb »ermittelten Sßernunft, berfelben,

au^ welcher bie SOBiffenfd^aft wat^fl, 3^m fc^eint bie SÖiffenfc^aft

gefdl^rri(^, weil fie an altem gtueifelt; aber fie jweifelt, um beflo

fefler gu begrünben. 9)?an fann etwa fagen, gwar nic^t ber ^ieti^s»

muÄ, wol)t aber ber unbefangene SSotfögtaube fei eine ©tü^e ber

5^rone, 3(ttein e^ ifl befannt, wie wenige^ unb ungenügenbe* bie

^eilige ©c^rift über ben bürgertid)en ©e^orfam fagt, tok fic i^re

abrupten (5a$e hierüber ol)ne alte ©egrünbung unb ^ntwicftung ^in^

fleltt, ^er wal)re @et)orfam aber berul)t auf ber ßinfic^t in bie ffloU

wenbigfeit bc^ ©taat^organi^mu^, welche allerbing^ in il)ren wefenti»

tid^en 3(rgumenten auc^ bem gemeinen Spanne beigebracht werben

fann. SÖBo fle^t benn aber gefc^rieben, baf ein ber mobernen 3Öiffen^

fd^aft jugetaner ©eifllid^er bie^ nid^t ebenfo gut, ja beffcr at^ ein

3lutoritdtÄglaubiger gu tun vermöge? ®anj anber^ freitid) fielet e^

mit bem Äunflgtauben (man ertaube ba^ 2öort, wk man eine Äunft«»

unb SBolB^oefie unterfc^eibet). ^at biefer ztwa ben frangöflfc^en

2;i^ron geflutt? 9?ein; gugtcic^ mit ben ^jotitifc^en ©reuetn waren

e^ bie unerträglichen 3(nmafungen ber Äirc^e, welche at^ notwenbige

?Xea!tion be^ unbefriebigten ©eifte^ bie fdjlec^te ^^ilofo^)^ie, toie

ber abfhaften ^reiljeit unb @teid)t)eit, fo be^ ^tt^ei^mu^ ^eröor*

riefen. 9Sor bem ©flauen (bem 3tutoritdt^glaubigen), wenn er bie

^ttu brid)t, öor bem freien 9??enf(^en erjittre nic^t. Tino) erinnere

idf miö) ni&jtf je gehört gu ^aben, baf Sromwell ein J^egetianer war.

3ft nun burc^ ba^ ewige ©efc^rei, bie ewigen 2)etationen ba^ SSer^

trouen be^ SSoIB gu ©eiftlit^en, bereu efoterifc^e ©itbung bie pl^ilo^

fo^)I)if(^e ifl, geflört, fo muf freiließ auc^ ber 2Öiffcnfd>aft bie ?ufl

unb ?iebe gu jenem Greife »on SSorfletlungen »ergeljen, bie it)r fonfl

bie »ertrautc Untertage i^rer Sbeen barbot. 5ßir wollten ^rieben, wir

l^aben nic^t ^erau^geforbert, bie @egner burften nur bie SSerfc^ieben^

^eit ber ©ebürfniffe anerfennen, toit wir; aber fie ruhten nic^t, hü
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bic (Sac^c öerberbt unb »er^e^t war, bcnn ol^nc 3?egation ^t bet

3elot feine Seben^ruft Der ^^itofo^^ fonn nid^t mel^r bic tjarmto^

fc^öne ©ifbermelt bcd ©lauBen^, ben Sraum feiner eigenen Äinbl^cit

lieben ; er ntw^ biefen 35oben l^affen, benn er ift ber <5d^o|l be^ ^ana^

tiömu^, er ift bie ^o^te, worin bie SCBotfin ber Unbulbfamfeit mit

bent f(^en|[Ii(^en ®eifer ber Verfolgung öor bem geftetfc^ten &thi^

auf 93eute für fi6) unb bie gefräßigen Sungen (auert X)ai ©efül^r

ber @emeinfc^aft mit ber giftig aufgeflorten SO?affe ifl i^m au^ ber

©eele geriffen, er fann nur wünfc^en, baf eine (Sc^eibung je balber,

je lieber erfolge unb muß fic^ glüdflic^ fül)len, wenn i^m feine ?age

geflattet, au^ bem 2)ienj!e ber ©emeinfc^aft ju treten, bie feine

ebelj!en ©emül^ungen mit Unban! unb SO^ißtrauen belohnt»

@ c^ l u g.

9)?an jie^t, e^ finb nic^t nur bie ^eime einer ÄrijiÄ ba, fonbern

fte ift fc^on im »ollen Sßerben begriffen» Äann man benn aber un^

tatig jufe^en? 2Öa^ foll benn nun gef(f)el)en? Sföie raten unb

l^elfen? X)ie ^ietiflen ^eben? Äeine erleuchtete iXegierung wirb ba^

wotten. 3ene gemäßigte SO?itte jwifc^en ©laubcn unb 2öiffen ju

l)alten fud)en? 2(ber fic ift ein Unbing unb im 3(uöfterben begriffen»

T)ie SÄ^t^ifer ju feinem Äirc^enbienjl julaffen? 3c^ will nic^t öon

ber Unbarml^erjigfeit reben, welche baburc^ tem Süngling jebe Tini^

ft(^t abfc^neibet, ber jic^ jum ©tubium ber 2:^eologie entft^loffen l^at,

e^e er biefe Äam^fe ber B^it fannte, bem bie 9)?ittel fehlen, eine

neue Saufba^n p betreten, nic^t »on ber SSerfuc^ung pr wirfti(^cn

^eud^elei, welche baburc^ bem ©(^wac^en bereitet wirb, fonbern »om
^öebürfni^ ber ©emeinbe felbft»

3fl e^ benn wirflic^ ba^ gange SSolf, baö noc^ feft im alten

Äir(^englauben wurjelt? Unbebingt wirb man eö nur üom dauern:*

flanb behaupten fönnen. 2)er ©tanb ber ^anbwerfer, beffen 3Crbeit

fc^on an fic^ me^r Vermittlungen be^ SSerfe^r^ »orauöfe^t, mel^r

©ewußtfein ber ©etbfttdtigfeit mit jTc^ bringt unb me^r Umgang

mit ben gebilbeten ©täuben, \)at längjl begonnen, fic^ üom

l^eteronomif(^en ©tauben gu emanzipieren» dx ifl ret^tlic^, nic^t ou^

gurc^t »or J^ollenfhafen, ober weil e^ gefc^rieben ftel^t, baß Unrecht

©ünbc ifl, fonbern fc^lec^tweg, weil e^ moralifc^e SKajime ifl, »on
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ber er ji(^ gctegentlid) fetbfl bte inneren ©rünbe anzugeben fud^t

3(Kgcmeine ©runbfä^e, fpric^worttic^ jufammengcfaßt, finb fein jttti«

lid)er Äont^af ; weif e^ an ftc^ Derwcrf(i(^ ifl, »erwirft er ba^ ©ßfe

;

tt>ei( e* an jtc^ gut, billigt er ba* ®ute» I)amit »ereinigt er bei««

(aufig, ol^ne bie Snfonfequenj ein5ufcl)en, Üleminifjcnjen aud bem

QTutoritat^grauben. :^er Kaufmann ijl langfl barüber weg, nur 3U

fe^r, inbem er im allgemeinen bie abgetretenen ©runbfd^c ber

*feid)ten 3(uff(ärung unb betS fransojTfc^en gefunben SWenf^en««

»erftanbe^ in ber 9)?einung, ba^ bie^ ba^^9?cuej!e fei, noc^ »orjUi«

bringen liebt. 3(ber ber ©eamtenflanb, ber <5tanb alter berjenigen,

bie flubiert ^aben, tt)o ijl benn fein Äirt^engtaube? 3c^ weif nic^t,

wie e^ anber^wo ijl. 3n ^reufcn 3. ©. folt man noc^ fel^r firc^tic^

fein. 3n «Hamburg unb ©remen intcrefftert fid^ ba* ganje ^ubtifum

für ben tragifc^en Äam^f eine^ ©upranaturatiften unb iHationaliften.

5n ^cvreid) unb 3^ai)crn ^aU idj biefen ©tanb im X)ur(^f(^nitt

ber 3(uffldrung jugetan gefe!)cn, bie tangft mit ber Äird^e gebrod^en

hau ^üx Sßürttemberg aber wette i^ mit ®eflimmtl)cit, ba|l e^

fe()r fd)Wer fein wirb, unter I)unbert einen ju äat)len, ber bie Äirc^e

befuc^t, ber jum 3(benbmaf)t ge^t, ber jum 2;ifd^c htteU 3cf> frage

5. 93. meine öcrel)rung^würbigen J^erren Äottegen in 2:übingen,

^anb auf bie ©rujlt, tvictveit ftd^ bei ber SWcl^rjal)! »on i^nen bie

Sofalfenntni^ üon ben S5anfen erftredft, welche in ber l^ieflgen ^irc^e

ben ^rofefforcn jugewiefen finb. ^Serberbni^ ber 3eit\ Sjl (eic^t

gefagt. Äann man bcnn tvixHiii} glauben, baf biefe Saufenbe, ba

^e b i e f en 2rojl ber (Seele unb biefe Duelle ber ®ittlic^!eit nic^t

mel)r l^aben, barum »on @ott unb allem ®uten unb .^eilfamen 'oevf

laffen feien? ^at man benn gar nid)t aui) nur eine 3(^nung, baf,

ba fie e^ ol}ne v^alt unb ®tab i^rcr (Seele nidjt au^l^alten fönnten,

ba bod) anerfannt fo üicle treffli(^e unb »erbiente 9Äanner unter

il)nen jinb, jte offenbar üwa^ anbere^ l)aben muffen, wai i^nen

für jene aufgegebene (5tü$e @rfa^ gibt? Sföirb man benn auc^ nie

einfe^en, baf eben baö 3(bweic^en be^ größten, be^ gebilbetflen

JeiB ber SBölfer üon bem fir(^li(^en Glauben f(^on an fic^ tixt ©e««

mtii feiner Unjulangtidjfeit für ben ®eifl ber 9J?enfc^^eit ifl? Unb
nun foU biefe grofie 3(naal)l ac^tung^werter 9)?enfd)en erleben, bafi

bie Äirt^e biejenigen il^rer 2)iener au^flöft, wel(^e, wie fte, rotioneU

benfen unb Äinber be^ 3al)rl)unbert^ finb. ®ewi|l finb nic^t wenige
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unter i^nen, bic il^re Streifet am Äirc^englauben noc^ nic^t f(ar in

ftc^ »erarbeitet I)aben, unb benen e^ jur 35erut)igung bient, in ber

Äirctje SfJ?änner angejlettt gu feigen, bie ba^ Clement it)rer 53itbung

innerl^alb biefer religiofen ©emeinfdjaft felbft »ertreten, unb bei

benen ^at ju Idolen ift über bie fc^were ^rage, wie man im ©runbe

be^ ®emüt« ba* tt)aJ)re 2öefen beö ^{^riftentum^ treu liegen fonne,

oI)ne feinen formen jugetan p fein» dlixn wirb i^nen biefe ^e^

ru^igung entjogen, unb fte fügten jtc^ berjenigen ©emeinfc^aft

öottenb^ entfrembet, welche bie ©eftalt einer 53ilbung nid^t in i^rem

®(^ofe ertragen will, bie mel^r ober minber entwicfett auc^ bie il^rige

ifl; unb fo l^at bie Äirc^e mit biefen ifjren 2)ienern gugteic^ einen

gro|[en unb ad^tung^werten 2:eit i^rer ©emeinbe öottenb^ »on ftc^

gcjlofen» di wirb iF)r ge^cn wk ber fatl^otifc^en Äirc^e, welche

bie ?Keformation, bie ja anfangt nur eine SSerbefferung innerljalb

berfetben bejwecfte, nic^t ju ertragen »ermoc^tc unb ftc^ baburt^ um
nic^t^ weniger ald bie ftnnrei(i^|!en SSöIfer armer machte.

^a^ aber bann? S)?an wäre bann boc^ barauf rebujicrt, burd^

3(nfteltung »on afabemifd^en Seigrem, welche bie gerühmte ^itte

I)alten (nid^t »on ^ietiflen, wieber^ofc ic^, benn id) rebe ja immer

»on einer bittigen unb (iberaten Ülegierung), ber fc^Iimmen 9li(^tung

in ber 3ugenb gu fteuern? 3(ber ba muffen wir eben wicber fagen

unb nod) einmal fagen, baß hti atter Überzeugung üon ber anbers=

weitigen 5:u(^tig!eit, @ele^rfamfeit ufw» be^ Scl^rer^ feinem 2Ser#

I)dltniffe ^ur Sugenb ber wal^re dlero ber inneren (finflimmung

festen wirb, ba* ©efül^t, in einem geifligcn ©oben ju wurjeln, baf

ber Äem berfelben ben nun o^ne ^üljrer erft gefährlichen 5Öeg attein

gelten wirb,

Unb toai folgt benn au* bem attcm? ^a* folgt, baß e* gegen

bie große ©tromung ber Seit fein Wlittd gibt, 2)amm unb 5öe^r

nimmt fie mit ftt^, unb e* ifl feine .^ilfc gegen fie, aU mit i^r ju

f(^wimmen, 2)ie Sage ifl für bie leitenben Äirc^enbel)örben fc^wierig

genug, ba* ifl außer Bweifel, Die Äirc^e ifl ein l^iftorifc^e* Snftitut,

al* foI(^e* auf pofttiöe ?e^rfd|c gegrünbet, unb nun wirb ber

größere, wenigften* ber talenttjottere 2:cil ber 3ugenb biefen ?el^r#

fd|cn untreu, ®ie biefen SÖiberfprud^ nieten unb jufammen^

f(^weißen? Die Württemberg if(^e ®^nobc \)at neuerlich ein SÄittel

berfud^t ®te \)at an bie etjangelifci^e @eifllic^!eit 5Bürttemberg* eine
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»ertraucn^ttotte 3(nfprac^c crlaffen, »etc^e burc^ i^rcn würbigcn unb

I)umancn 5on atte 3C(^tun9 »erbicnt :Caf auf getfligem ©ebiete

nid)t burc^ (3ewaltf fonbern nur burd^ gciflige SWittct ju fam^jfcn

fei, wirb ali ®runbfa$ üorangcjlettt unb in ber ^orm frcunblic^er

(5nnal)nung aufgeforbert, an bem ®ef(^ic^tli(^en unb ^ofitiDen be*

^^riftentum^/ ber ^crfon unb ©efc^ic^te Stjrifli, al^ ber ©umme
be^ ©lauben^ fejl^ul^altcn. 3(Kein, wenn bied nic^t ber ^rebigt^

weife, fonbern ber Überzeugung felbfl gelten fott, wie fann berjenige,

ber folc^e burc^ ©rünbe, burd^ ernfllic^e ©tubien fic^ gebilbet I)at,

einer aud^ ncd) fo ac^tung^würbigen (5rmal)nung jie opfern? (5r

fann ja nid^t^ bafür, e^ ifl eben fo. (5^ gäbe ein SO?itte(, ja. '?ffian

tt) i b e r l e g e feine Überzeugung, man wibertege ^egel, ©c^teier^

mac^er, ®trauß» 3(ber ba jt^t eben wieber ber ühU Änoten. X)a^

ift ber fd)timme ^afu^, ba^ man feinen finbet, ber
grünbtid) unb unbefangen bie öntwicflung*^
gef(i^id)te ber neueren ^I)ilofDpl)ie in i^rem
(Einbringen in bie 2:I)eotogic flubiert l^atte,

obne für fie gewonnen ^u fein ! 3ßogegen bie SDBiber«'

fa(^er biefe Dinge gar nic^t ober ^alb flubiert ^aben unb üom »^ßren^

fagen urteilen. (5^ if! bie^ j^unbertmal gefagt, aber wit fid> üerflel^t,

immer in ben 3Öinb gefproc^en; benn ba^ ^ubtifum läft fic^ nic^t

neljmen, über X)inge gu reben, bie e^ nic^t fennt. :Der ZxoH aber

bleibt un* immer, baf wir nirf^t in iHuftanb, nic^t in j£)flerrei(^

finb. Da wäre fd)neU geI)oIfen : taf t feinet biefer ©üc^er in^ 2anb,

»erbietet bie SSortefungen unb in ben 3(uffd^en ber ©tubierenben

jebe @rwal)nung biefer Sbeen, leget Se^rern, bie fc^on »om Übef

angeftecft jinb, bie iljnen anüertrauten SBorlefungen nieber, ^unftum.

Tibtx wir finb nid)t in iXu^Ianb, nic^t in £)j!errei(^.

2ßoI)in arbeitet benn aber bie beüorjle^enbe Ärife? 3u einer

Trennung in eine jtc^tbare Äirc^e »on ©laubenben unb eine unfic^ti*

bare t>on SOBiffenben? 3(Ilein toirbt bie le^tere nic^t befldnbig aud

ber erflcren, fo baß alfo bie^ nodf gar fein iXefuItat, fonbern erjt

ber 3(nfong ber Ärife wäre? ©te^en nid^t bie mittleren ©tdnbe er*»

wei^Iit^ bereite mit bem einen ^u|le in jener, mit bem anberen in

biefer? dlod) bUibt ber ©auemftanb, über^au^t ba^ 23off im engeren

©inne. ^ier fongentrieren fi(^ am @nbe alle fragen: Äann unb

wirb eine 3eit fommen, wo auö) biefer ®tanb ber 9?ai»ität be^
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®(aubcn^ cntwac^jl ober ni(i)t? 2)ad liegt int bunften ©(^ofe bcr

Suhtnft, Unb biefc laffe man «?erben unb wac^fcn in organifc^cr

dntwirflung, unb l^offc nit^t, ntit retarbierenben SD^itteln in bic

?Hdber il)xci gewattigen ®t^n?ungeö greifen ju fonnen. @ett)if aber

hkiht nur eincö: ben gerechten Unwitten atter guten SO?enf(^en »er^

bienen biejenigen, welche gewattfam unb freüel^aft bie ftilte (Safte*!

gärung bicfer ^ftan^e, beren Ärone wir noc^ nic^t fennen, fei e*

burc^ übereilte ^efc^Ieunigung, fei e^ burc^ bösartige Serflorung^)«

üerfuc^e, ju öcrwirren unb ju i)ernid)ten gelten» di if! aber ein

Unterft^ieb jwifc^en beiben, '^ie erfleren, ii) nteine biejenigen,

n?e(c^e ben Unntünbigen üortaut ba^ SOBiffen jlatt be^ ©tauben^ auf#

brangen «?oUen, öerbienen Unwitten unb Bured^tweifung wegen

jugenbtic^er fHafc^^eit unb SWutwiKen^ Coon eigentlicher ^riüoUtdt

ijl Weber I)ier, nod^ überall in biefer I)arflellung bie iXebe; fie ifl

gar feine ©eflalt be^ ©eifle^, welche ein ©lieb in ben großen ©egeui«

fä^en be^ ^öewußtfein^ bilbet) ; aber ben tiefften fittlic^en Unwillen

üerbienen biejenigen, weldje böswillig burd^ gepfjige unb fd^iefc

©erid)te öon ber je^igen ©eftalt be^ tt)eologifdf)en SÖiffend unter

ben Unbefangenen SWi^trauen, Bwietrac^t, Unrul^e ber ©ewiffen

unb ben ©eift ber SSerfolgung fäen; fie öerbienen bie eigentümliche

3(rt öon 3(bfcl)cu, bie auf bem ©aumüerberber laftet

Ob wo^l eine ^cit benfbar ij!, wo e^ eine Äirc^e im je^igen

©inne nicljt me^r gibt, fonbern ber <Btaat biefen ^eflanbteil, ben

er hii jie^t nur an^txUdf in jic^ aufgenommen l^at, gang jur Sbentität

mit ftc^ auftöf!? X)ie ©efa^r, ba^ ber (Staat bie ©ewiffcn^frei^eit

beeinträchtigen möchte, würbe wegfatten, benn e^ i|l üorauögefe^t,

baf hi^ ba^in ber fi)mbolifd^e (Stoff in rein geiflige ©ebanfen, in

SO?ajimen aufgelöfl wäre, beren beliebige Raffung in biefe ober jene

X)efinition feinen (Streit mel^r erregen fönnte, 2Sereinigung^^)unft

fönnte nur ber (Sa$ fein, baf ber ©eift unb nic^t bie SSWaterie ba*

2öa^re, nur in it^m ba^ ftttlic^e Seben fei, Ober fann man benn

nur über einen biblifc^en 2:ejt unb pofitm Dogmen ^jrebigen? (Soff

eö gar fein 3nflitut ber (5rjiel^ung be^ SBolf^ jum Ewigen mc^r
geben fönnen, wenn feine Äirc^e im je^igen (Sinne?

CBuerfl crfc^tcnen tn ben ^afftfd>en 3<»^>'^büc^ern fiir beutfd^e SSBiffenfc^aft unb

Äunfl, 3o^r9« 1841, bann obgebrucft in ben ^rtttf(^n ©ängen, 1844,

I, ®. 131—159, mit bem folgenben)
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3 « f ci tj.

I^iefc flcinc (5j;pcFti>ration mnc^t auf neue ©cbanfeii unb

tiefere 5>ejinnibHnj^ i>orI)aubener feinen 3(nfprwc^. 3cf) t)offte ba*

wat^*), t^c f?nnte i>iel[eid)t für ein frcifinniged Urteil, tai nur

burcb beu 3?cbel, weldjeu bie ?eibenf(f)aft unb bie fc^iefc ?HefIejion

auf fiMcbc vraftifd)c ^^ragen werfen, I^inburc^jubrinpen nic^t genüge

fam orientiert fei, einige«^ ?0?oment I)aben unb fo nic^t oljne aUc

'ill^irfung bleiben. 8ie ei-fd)ien gu fpät, unb auc^ oI)nebieö l^dtte

ich wcU 3U erfaljren befommen, wa^ id) in bem 3(uffa^e felbfl cin^«

räume: bat! bie ^>MIofopI)ie unmittelbar praftif(^ nic^t ju wirfen

berufen fei. 9?ur i|l baju fogfeid) ^inju^ufe^en unb eö ifl ein

3\^angel ber I)arflenung, bafj e^ nid)t 0efd)el)en ijl : bie ^l)ilofo|)I)ie

bat unmittelbar allerbing«^ feinen praftif(f)en iöeruf, tt)ol)l aber

it)irb tlc, wenn fic aU allgemeine ©irbung in bie STOaffe gurücf^

geftrömt ift, eine ungeheuere 9)?ac^t, »on welcher man gar ni&jt

mebr fragen fann, cb fic aud) ^raftifrf) wirfen fönnc unb bürfe,

»cir fie bie ^rajiö felbjl ift. (5inc fold)e 20?ac^t würbe g. ©. bie

Äantifcbc 2fnfiAt ber X)inge, fie befe^tc beinahe ein i}alhti 3al)r^

bunbert lang bie mciflen ©taat^bienerfletten unb liegt noä) bem

X>enfen ber SWaffc ber ©ebifbeten jugrunbe. I)ic Seit, wo bie

J^egelfcbe ^hirofopi)ie, b. t). ni(^t i^r 33u(^flabe, fonbcrn il^r @eifl

in feiner unenbliAen ©ntwirfrung^fä^igfeit, eine folc^c SWac^t

werben wirb, wirb fo ji(i)cr fommen aH ber fünftige 2ag, I)ie

(Stdrfc ber iXeaftion »erfünbigt il)rcn Sieg, bcnn wenn eine iampe

»erlöf(^en tüiü^ ftinft fie. Übrigen^ war mir auö) hei biefer 3(rbeit

bie ^ragc über SSereinbarfeit ober Unöereinbarfeit be^ ©egriff^ unb

ber SSorflcttung nod) nid^t fo tlaxj wie je^t. Durc^fc^neiben Idft

fid) gwar, wie e^rlid) man l^ierüber bcnfen mag, nid^t. 9J?6gen bie

pl)i(ofop^if(^ ©ebübeten über i^rcn SBiberf^jrud^ mit ber Äirc^c fo

aufrichtig fein, aU fie woUcn, ein Tinitritt aui i^r wäre ni(^t^

o(^ ein finbifdjer ©fanbar; unb S^eologen, welche in biefen 9Biber#

fpnt(^ geraten, wirb nad) wie öor bie Sßotwenbigfcit treiben, geifl*

lit^e Ämter gu befleiben. J^ier ifl burd^auö feine J^itfe, aU bof

mon öorbertjanb begreift, wie ber ^roteflanti^mu^ felbfl ber

*) 1841, bem 3a(>r ber ^ublifotion in fcen ^attifd^en 3a^rbü<^ern für

beutfcbe Siffenfc^ft unb 5(unfl. ^nm. b. ^eraudg.
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(ebenbige ^iberf^rud) ifl, eine Stirdie gu fein unb bod^ bie 25e*

bitigungen einer über alle tixd)i\dit ^egrenjung ^tnan^ge^enben

©Übung in ^df ju tragen. 3Ber aber bie* begreift, — unb c* ifl

nid)t \ijwer ju begreifen, benn e* liegt auf flod^er .^anb — ber

wirb fl^ aui) öberjeugen, bafi e* bie ^lattfiitit atter 9^{atttftiten

ifl, wenn man fo beflingiert: freie 3(nftc^ten finb ^u bulben, aber

wer ali Äirdienre^rer angefleKt werben fott, barf fic^ nidjt »on ber

firdjlidjen ?e^re entfernt traben. Unfere SCbweic^ungen »on ber

Äir(^enfe^re ^aben ft^ nid^t neben unb au^er beut ^oteflantidwu«,

fonbern in feinem <B&jo^t gebilbet, ber proteflantif(^e @eifl ift fein

ftarrer «Stein, fonbern eine (ebenbige Äraft, wtli^t fcrtwtU^ft unb

fidler noäf mit i^ren ©urjefn ben @tein, an ben fie fretti<ff nc^
gebunben ift, Äird^e unb ünteritat nänt(i(^, in ©tücfe f^rengen wirb,

(5trittf(l^ ®ättge, 1844, i, <B. XXXIII—XXXV.)

Hitler, »ritifdie «äuge I
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Einige ®tiitU&)t in Stuttgart ^aben in folöcnbcr 3Öcifc Qtljanttit :

®ie crfldrcn im ^<5d)tt)abifd)cn SWcrhtr" »om 3, Sanuar, au* S5er*

anfaffung meiner 3(ntrittdrebc gegen bic ^enbengen be* Unglauben*

gcprebigt ju l^aben, unb I)ierauf forbern fic, baf ii) meine !Xebe

„mit alt ber meinem ^rinji^, meiner amtlichen «Stellung unb meiner

afabemifc^en 3Ml)orerfd)aft fc^utbigen @enauigfeit unb Sirene" öcr^

öffentliche. Sie Ijaben alfo 5 u e r ft gegen meine iHebe (ober burc^

fie bewogen gegen ben Unglauben : bic* fommt auf eine* l)inau*)

ge|)rebigt unb bie ©emuter be* SSolfe* beunrubigt, unb nadjlftv

»erlangen fte ba* Objcft, worüber unb wogegen ftc ge^rebigt baben,

fennen ju lernen. 3(^ will l^ier nic^t »on ber gemeinen ^flic^t ber

5Bel)Utfamfeit reben, welcbc jcbem befonnenen SOJanne öorfcbreibt,

baf er fein Urteil über einen ©egenflanb nid^t nai) unftc^eren ®e^

rüd)ten bilbe, unb ba^ er e* ni(^t öffentlich au*f|jrec^e, e()e er e*

burd) genaue Äenntni* be* Dbjeft* begrünbet i:jat 3c^ will baöon

nidjt fprec^cn, benn jeber fann fid) einmal übereilen. 3lber ein

anbere* ifl: urteilen, ein anbere*: »on ber ^anjel ba* SSolf auf^

regen, jene blinbc, bunfle ©eunrul^igung in ben @emutern ent^

günben, weldje fo leicht in wilbe unb gefäbrli<l)e flammen au*bric^t.

Sie* g u e r fl tun, unb n a c^ Ij e r ben @egenflanb fennen lernen

woßen, welcher ba* Objeft biefe* 2un* war! I)ie d^amen, bie

biefe J^anblung*weife »erbient, mag fte fic^ felbfl nennen. I>ie* ifl

aber nic^t nur in unferer J^au|>tflabt gefc^e^en; in !^anbfiabten unb

auf X)ßrfern ifl ba* S80I! über biefen Oegenjlanb in einem ®rabe

aufgeregt, ber nidjt burcb bloße ©erüc^te entftanben fein fann,

fonbern offenbar t)on beunrul)igenben unb auffladjelnben Äonjef?

reben berrü^rt.



3tfabemtfd)e SKfte jum Antritte hU Drtinatiati i^t

3ene ©ctjllid^cn forbern nun, ba^ tetj meine ?Äebe im Drucf »er^

öffentliche. ®er Qiht «)nen ba« ?Xe(^t bap? 5Bor altem t>atte i(^

gu forbern, ba^ fie i^re ^rebigten »eroffentlid^en, bamit id) jte

mit ben ^Seflimmungen unfere* ©trafgefe^e* über offenttid^e Hn^

griffe gegen ^erfonen «nb Ämter pfammen^otten fonnte. SOJeine

!Hebe war eine afabemifc^e, au^f(t>tieß(ic^ hcftimmt für ein toiffen*

fc^aftlic^ed ^nblihtm, fte I)anbe(te am @(^(uffe »on einem offenen,

el)rli(^en Äam|>fe, fie griff niemanb an al^ bie «nbefiimmte 2ßie(#

Ijeit berjenigen, welche mir mein 3Öirfen »erlaflem, unb niemanb

aH bie mir ;oorgefe$tc ©etjörbe fann mir fie abforbern. t)ie 95e««

leibigung, wett^e in bem offenbar einen 3w)eifef anbeutenben 3«^

fa^e t)on ber fc^ulbigen (Senauigfeit unb 3;reue Tiegt, wiU irf) über;*

gelten. Tihtx nod) jwjei fünfte I)abc id) ^eröorju^eben. SWeine ?Äebc

foU, wie tie ©crüd)te fagen unb wie jene ©eifltidjen üorau^fc^en,

eine fecfe ^roftamation jerflorenben Unglauben^ gewefen fein. 3Öirb

eine ?Hebe »eroffentließt, fo fommt fte in bie .^anbe eine^ großen

^ubüfum^; jeber ©ürgcr, jeber ?anbmann fann fie (efen. — 9?un

wirft man un^ immer öor, ta^ wir unferc „jerflörenben" 3(nfic^ten

nic^t wenigffen^ burc^au^ in ben ®rf>ranfen be^ (Jfoterifd^en batten;

man l^at 5. '$>, gemeint, Strauß l)ätte^ um bie gefal^rlicbe 9Öirfung

auf ba^ 33otf m »ermeiben, fein »?eben 3efu'' Tateinifc^ ft^reiben

foßen. @efe^t nun, meine ?Kebe fei fo fcb^imm, wie jene ^erfonen

»orau^fe^en, fo forbern fte mic^, inbem fte i^re SSerbffentlic^ung

»erlangen, eben auf, ba^ ju tun, tüai fte felbfl für baö öerberblit^fle

anfe^en, ndmli(^ ben befonberen Ärei^, für ben meine ?Rebe be^

flimmt war, 5U überfc^reiten unb ba^ @ift in bie ^anbe bed SBolfe^

p geben. — X)en ®(t>(u^fa$ biefer SBorberfd^e mag jeber fic^ felbffc

fagen. Der wa^re ^Wid jener aufregenben 'prebigten l^at fic^ bo#

burt^ fetbfl »erraten, dntliöj, welche Beurteilung meiner 9lebe,

wenn fte nun »eroffentlicj^t ift, ^abe id) ta gu erwarten, wo man
urteilt (unb ba^ SBot! aufregt), e^e man fte fennt? ®o man
bie* öffentlich eingestellt unb baburc^ laut »or atter ffielt ben @runb#

fa^ au^f^jrid^t, bafi man ftt^ ein Urteil über eine @a(^e bilben unb
gemäß biefem Urteile fc^were unb folgenreid^e Schritte tun bürfe,

gang unabhängig »on ber wir!li(^en Äenntni^ biefer (Sac^e?

ÜÖad für eine Be^nblung felbfl bie ort^obojefle ©c^rift »on einer

feieren @eftnnung ju erfahren l^fätu, liegt am $age.

[9]
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I>enno(^ gebe idf Ijitmit meine ?Xebe bem ^ubUfum in bie J^dnbe»

5(^ tue e*, weil i(^ in ben Äugen berjenigen, wetd^e nic^t öor,

fonbern nadi ber Äenntnid be* ©egenftanbe* gu urteiUn *)ftegen,

mid^ Don ber $afl einer ^erteumbung reinigen mu^f wtlift mid^

mit bämonifd^en 9le$en umflricft l^at; i(^ tue ed, weit i((^ e* ben*

jenigen, bie mir allein ju befel)(en Ijaben, fc^ulbig bin, 3d> tue

e* mit reinem ©ewiffen, aber mit einer geifligen Dual unb Wolter,

tocldjc berjenige begreifen wirb, ber folgenbe Umftanbe erwägt

^if ^abe biefe iXebe nic^t gefc^rieben, fonbern nac^ einer bloßen

I)i*pofition frei gel^alten, weil id) überzeugt bin, baf^ t>5lligeö

9Jieberf(^reiben einer ?Äebe, wie ^jünftlic^ fie auc^ au^wenbig ge*

lernt werben mag, in ben SSortrag immer einen gewiffen med^anifc^en

unb unfreien 2on bringt, 3e^t, fteben SOBoc^en nac^ bem Vortrage,

foK id) fie bi^tomatifd) genau nieberf(^reiben, fott hei jebem 2öörtc^ett,

felbfl in ben unDerfangtid)flen Stellen, mein ©ebac^tni^ abqu&len,

ob e^ mir aud) ba^ 9tic^tigc wicberl)ote, bamit mir nid^t Mißtrauen

unb bofer 5öitle eine Untreue »orwerfe, SIReine ic^ nun auf ben

SÖud^ftaben ber gebrauchten 5ßöortc mid) enbli(^ gu bejtnncn, fo

brängt ft(^ mir ber natürliche ^unfc^ auf, manche 9?a(^lafftgfeiten,

manche naiöeren SÖenbungen, wie bie lebenbige ?Xebe fic^ folc^e er#

tauben barf, beffer gu flplifieren, manche Sücfen aufzufüllen, manche*

bei ber 3lb^altung SBergeffene nachzutragen, bem wahren ®inn

meiner 3ßorte burc^ Bufä^e aufjul)elfen, überhaupt ba^ ®anje nic^t

nac^ bem 33uc^flaben, fonbern nac^ bem Sinne fo ju rebigieren, wie

bie^ ber große Unterfd)ieb ber 2)arflellung, welche für ben X)rucf he*

flimmt ifl, öon berjenigen, welche ber münblic^e SSortrag forbert,

offenbar erl^eifc^t. SSergeblid)! Sc^ foll urhtnblic^ genau heim

33uc^ftaben bleiben, fein 2Bort be^ Bufa^ed foll mir erlaubt fein,

um einem nict)t wiffenfc^afttic^en, nic^t afabemifc^en ^ublihtm au<^

nur bie J^anb^abe jur richtigen 3lu^legung ju geben ! 3c^ foll für

ben 2)ruc! fd^reiben, toie idf niemals für ben Drucf fc^reiben würbe,

ic^ fott — e^ ifl nic^t anber^, benn ber @eifl unb nic^t ber ©u(^*

flabe ift bie SBBa^r^eit — ic^ foll nic^t meine walyre ^ehe, wie fie

im Drucf lauten müßte, fonbern eine anbere geben! 9Zun ifl aber

eine abfolute I)urc^fü^rung fowo^l ber einen al^ ber anberen biefer

Sorfc^riften fcf^lec^tljin nic^t mbQÜdf ; ba wirb mir jener, bort biefer

ein 9Börtct)en, ein Sä^c^en aufbringen, ba^ anber^ lautete; baß id^
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on ben »ic^tigflcn ©teßen, tt)ct(^c ber SWi^beutuitg am mciflcn an*^

gefegt ftnb, wir mit ffiiffcn feinen 3«fa$/ «m ba« Unöcrfänglii^e

bcÄ ©inneÄ aufjuberfen, erlaubte, bie* wirb mir nientanb banfen;

fura, man wirb mid> nac^ wie öor rid^ten, aU liättt man bie iXebc

nic^t in J^onben! Die ©teilen, wel(^e, f(^ief gebeutet, mir am

meiften fc^aben fönnten, wirb man aui bem Sufammen^ang jerren,

unb bie anberen, welche unjweifell^aft meinen rebKc^en unb guten

(Sinn beweifen unb jur örgangung ber erjleren bienen fottten, wirb

man weglajfen, J^at man ja aucf) ©lumenrcfen au^ meinen ^üd^em

3ufammengej!eUt, jebeö ft^arfe SßBort au^gejogen, ba^ unantafibar

@ute weggefajfen, unb bicfc f(^änb(i(^e Äarifatur ba niebergelegt,

wo ba^ wa^rc ^ilb meinet 3Botten^ unb (Streben* augenblicfli(^

aße SßBotfen aerjheuen müflte, bie fic^ »erberbtic^ auf miä:) gelagert

Ijabcn, — ®c fc^were* Unrecht begel^t man, fotc^e moralifc^e ^ottcr

üht man auö, wenn man bad, wai für einen Ärei* be* bebend htf

l^immt war, gewaltfam in frembe Äreifc l^inaudreiflt, wo e* gegen

?roiß»erflel)en unb STOi^erfleljenwoKen wei)r(o* i%

Die ^e|e, wetd^e öor^er ba* btobe, taufenbäüngigc ?Hec^t mit

meiner ?Hebe trieb, wirb nun, ic^ fage e* öor^er, über ber 3(u*tegung

unb Äritif berfelben neu angeben, unb am @nbe wirb gcf(^e^en,

waif wenn id} bie ?Rebc niä^t veröffentlicht f)ätte, ebcnfo auc^ ges^

fdje^en wäre.

dltljmt jte nun ^in, biefe ©tätter, woran* »on ben ^einben bie

3Baffe gegen mic^ gefc^miebet werben foK! Unb i^r, bie i^r Äo^)f

unb J^erj nod) frei l^abt, entfc^ulbigt mid), wenn fie ft^Iec^t ift. @e^

f^rod)en mag fie paffabel gewefen fein, gebrurft — ifl fte fc^(ec^t

(5* ifl eine "üxt ber Darftettung, we(d>e burc^au* auf bie unmittel^

bare ?ebenbigfeit be* münblic^en SSortrag* berechnet ift. @ine 9lebe

fott nic^t 3u tief, nic^t fc^wierig, nid^t geleiert fein; bie (5infa(^tyeit

wirb je^t al* 2riüia(ität, bie 3(nf(^aulici^feit al* flattlftit er«»

fdjeinen. Qin wirfUc^er ^e^ter, bie ju grofe ?ange, wirb bagegen

in ber je^igen g^orm weniger beft^werlic^ fein a(* im münblic^en

3Sortrag. Da* geflügelte 2Öort aber ifl je^t gefeffelt unb muff jeber

SÄifbeutung ftiße^alten. (5* mag fein; ic^ werbe jwar in biefem

3Sorwort no(^ einige ^merfungen gur wahren 2fu*fegung folgen

loffen ; fie werben frurf|tto* fein, benn gegen ba*, womit man mic^

umfponnen bat, ifl nit^t aufjufommen. 3c^ f(^ide nur no(^ öorau*y



134 3((abemif(^e !Heb( |um Tinttittt tti OrbinartaU

baf i&f für ben ©uc^flaben großtenteifö unb gerabe an ben angc*

fiH^tenen <Stetten, für ben ®inn, b. ^. bafur, ba0 i(^, tt)o mein &t*

bdc^tni^ mi6:f »erließ, nur bie »a^rc urf^jrüngUc^e SÄeinung nicber*

gefd^rieben habe, ganj einflelje. Hn bcr ©teUe, wo ic^ ber Unbulb*

famfett meinen üoßen J^aß öerfprec^c, behaupten einige, ic^ l)atte

gefagt: glü^enben ^aß. ($ö ifl gwar gleichgültig, benn e^ ifl an

bicfer (BUUc nic^t* au^gefproc^en, aU ber ganj Ware, jiebem f(^tid)ten

ö^renmann Jjeilige ®runbfa$, baß bie (Jntfc^ieben^eit ber @eftnnung

ben J^aß gegen ba^ cntgegengefe$te ^rinjip in fic^ f(^tießt, unb

ber Bwfa^ ^gtü^enb" ifl, weil aller J^aß glül^t, nur ein ^leona^mu^.

Tlhex ebenbe^wegen ifl biefer 3ufa$ gegen meinen ®ef(^macf, unb

idf weiß nic^t onber^, aU baß id) an einer anberen ©teile ben 3(u*#

brudf : @lut, t)ier aber bie ^rabifate : öoll unb offen, gebraucht l)abe.

Unb nun jur Serteibigung meiner ?Hebc juerfl ein 9Bort für bie

SßBo^lgefinnten, welche wiffen unb t)eri!et)en, baß meine ©egeiflerung

eine iöegciflcrung für ba* @ute ifl. ®ie t)aben mir Unflugl^eit, un^

geitige^ .^erau^forbcrn ber ^einbc vorgeworfen, fie tjaben mid) be^

fdjulbigt, baß id} baburc^ ber guten ©ac^e felbfl notwenbig fc^abcn

mußte. 5e$t werben fie finben, baß fte felbfl »on ben entftellenben

©erüd^ten gctäufcljt waren, unb baß ber le^tc 2;eit meiner fXebe

gwar warm unb frifc^, aber nic^t^ weniger ali fo unverträglich,

leibenfd^aftlic^ unb unbefonnen lautet, wie fte vernommen. 3fl er

il)nen aber auc^ fo noc^ ju bireft, ju fc^arf, fo muß ic^ fte bitten,

einige SÖBorte über bie ©runbanfic^t ju l)oren, von ber ic^ au^gieng.

25aß idj bie Älugbeit al^ ein relative^ ?eben^gefe$ anerfenne,

werben fte mir gerne glauben; c^ fommt aber barauf an, wai in

einem befonbcrcn galle Älugljeit ijl. 9Jun f)atte ic^ eine Tlntxittif

rebe gu galten. (5ine ?Rebe o^ne tiefere Erregung ber ^erfönlic^feit,

o^ne ^at^o^, o^ne ^olemif ifl feine ?Hebe. ©oUte ic^ alfo bem

©efe^e ber Älug^eit im gewöhnlichen ©inne folgen, bie ®^i^en ab#

fium^fen, bie @cfen fc^onenb umgct^en, alleö ebnen unb zurechtlegen,

fo ^ielt ic^ eine fc^lec^te ?Xebe. 3(ber noc^ mel^r: man fonnte mir

Bemäntelung vorwerfen, unb ba man mic^ fennt unb wti^, baß

ic^ eine ganje unb volle Öberjeugung ifaU, fo war $u befürchten,

baß man t^inter bem ^alb Sl^erbüUten verflecfte 2lnfpielungen, ©tic^e

fuc^te, welche noc^ mehr verlebten aU offener Eingriff, ^ie* äße*

fonnte man jufammentragen unb fo ein fel)r gel)äfjtge^ ß^arafter*
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bitb öon mir auffletten. Dagegen wenn i<^ ni(^t* »eriyüUte, wenn

i(^ burc^ou* offen war, fo gewann idf nic^t nur ben Zon unb bie

J^altung einer ?Xebe, bie eine «Rebe ifl, fonbem idf Ijoffte oud^, baf

^einb unb ^reunb nun fagen werben : ber ift bot^ e^rlic^, ber wirb

boe^ nid)t intrigieren, mit bem wirb om (§nbe Keffer fortjufommen

fein ol^ mit einem {)a(6en ^einbe.

Qi> gibt gaKe, wo Offenheit Älugl^eit ifl; i(^ meinte, einen folt^en

%aü t)or mir ju I^aben. TiU id^ meine ?Rebe gefc^Ioffen ifatte^ war

id) getrofl; id> I^atte mir bie 2afl eine^ alten, tiefen ©c^meräed üon

ber 93rufl ger<bet, iäj meinte, baß aud^ ber ©egner meine ©erab^eit

ad)ten muffe. 9?un ifl eö freiließ anber^ gefommen. tÄttein bie

SßBo^fgefinnten mögen erw&gen: nac^^er ifl gut reben. Die ^rage

ifl ni(^t, ob id> biefen Erfolg öermeiben foUte, wenn ic^ i^n »orau*^

fa(), fonbem ob i(^ i^n üorau^fe^en fonnte. @ine^ nun !onnte i^

freiließ öorau^fel^en : baß bicjenigen, bie mid^ beflanbig »erleumben

unb mir mein (Streben ali friüol ausbeuten, wenn fie auc^ meine

Offenheit ad^ten muffen, eben feine ^reube an meiner ?Rebe ^aben

fönnen. di wirb jebod^ niemanb öon mir forbem, baß idf mit

biefen mi(b unb befd^önigenb rebe. fflun bebenfe man aber : anfangt

unb in bem Äreife, für welchen bie ?Xebe allein beflimmt war, nal^m

man mir öon einigen Seiten jwar gewiffe Äußerungen in b i e f e r

!Hi(^tung übel, übrigen* auc^ biefe nur infolge ööUiger Öberl^örung

einer flar! betonten ©teile, wo ic^ ben @runbfa§ ^jerfonlid^er 3Ser#

trdglid^feit laut unb beutlici^ au^f^jrarf), unb infolge einer §u engen

33ejie^ung, bie man i^nen gab; niemanb aber ^ielt bie (Stellen,

welche bie tXeligion unb ben 5;]^ci*mu* berühren, irgenb für beben!^

lic^ unb gefäl^rli(^. @rfl bie bö^willigfle Sßerleumbung \)at biefen

Seil meiner Äußerungen entflellt unb in lügenhafter Verbreitung

benunaiert J^dtte ic^ bie* tooraudgefe^en, fo l)dtte e* mi(^, o^ne

baß i(^ meinen ©runbfd^en im geringflen wiberf^rad^, nur einige

SBBorte gefoflet, um äw jeigen, baß e* fid^ l^ier nic^t um
einen Äam^jf gegen bie SSolf*religion, fonbern
gegen ben ^anatiömu* l^anbett, ber biegen igen
ju oergiften unb ju »eruierten fu(^t, welche bie
Sßolf^religion auf bem 93oben ber ^iffenfd^aft
wiffenfc^aftlic^ be^anbeln. 3(ber fonnte i(^ bie* t)or#

au*fe^en? Äann irgenb jemanb noc^ irgenb etwa* reben unb tun.
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wenn ev bie ^h^Ud^Uit babei tn Üte(^nung nel^men foK/ baf bie

obfolute Säge i^m bad ÜÖort im SWunbe t)erbTe^en wirb? 9lein,

bie gefpenflifc^e ^ad^t, bie mid^ erfaßt Ifat, f)Sittt midf Qtpadt, tt>a6

id) aud^ ffätte fpret^en wogen; wenn nid|t iftntt, um fo gewtffer

morgen. @* ^anbelt ftc^ l^ier um eine @a(j^e, bie in grßfletem 3n*

fammentjange gu faffen i% I)er Äam^f jwifcl^en Äirc^e unb SÖijfen^

f(^aft tfl ein 3cid)en unfcrer '^tit T)tx innere @eniud biefe* weit*

I)iflorif<^cn Äam^fe*, in welchem me^r aB ein ebter ®eifl fic^ »erbrütet

l^at, unb wtli^x je^t l^eftiger afö je entbrannt ifl, brängt burd^ einen

gelegentlichen 3lnftof eine Snbiöibualitat, we^e nur bie Älug^eit

ber entfd)iebenen ©efinnung l^at, in ben SSorbergrunb be* Streit«,

wirft fie unter bie X)olc^e i^rer ©egner unb entjünbet ein ^euer,

ba« wdt über ba« 3nbit)ibuum unb ben einzelnen ^alt iiinani*

gel^t, unb beffen (5nbe ber @ieg ber 55ilbung fein wirb, ein ®ieg,

ber mit bem gaUc be« einzelnen nidft ju teuer erfauft fein, aber

»ielleid)t mit einiger ©cl)mut unb einigem Danfe auf ba« Reiben

prürffeljen wirb, bad biefer fejl unb männlich getragen ^at

9ßa« id) weiter ju meiner SBerteibigung ju fagen l^abe, ifl größten^

teilÄ in einem Schreiben entl^alten, tai i<^ bem Äöniglid^en !Reftor*

amt t)orplegen l^atte unb nad^ eingeholter (^laubniö in biefem 93or*

wort abbrucfen laffe. @« befd^dftigt ftc^ aKein mit bem legten $eile

meiner ?Hebe, weil biefer alle f>ii je$t ernfllic^ angefochtenen ©teilen

entl)dlt. Ober bie öor^erge^enben 2eite Ijaht id) wenige ©e**

merfungen t>orau«3ufc^i(!en.

(5in 3lrtifet im „©(^wdbifc^en SÄerhtr", ber mir anfangt l^alb billig

erf(J^ien,in9Öal^r^eit aber biffig ju nennen ifl,gab ba*?ofung«wort ju

ben öffentlichen Eingriffen unb fc^lep^Jte guerfl meine Siebe ani i^rer

©pl^ore l^erau« »or ba« grofe ^ublihim, für ba« fte nic^t beftimmt

war. 2)iefer 'äxtiUl mad)te mir unter anberem auc^ ^»nic^t genug

gebügelten J^umor'' ^um SSorwurf* fflun muf ic^ alfo wo^l auc^

t)ic paar unfc^ulbigen <Bpci^t in ben erflen teilen ber iXebe ent*

fc^ulbigen, mufl am @nbe gar noc^ erfl fagen, ba^ ic^ burc^ ben

gleici^gültigen ©c^erj über ein @kftc^t, auf bem oben unb unten

nic^td gefc^rieben fle^e aU: Oberregierung^rat, Weber bie Ober*

regierungdrdte noc^ il^r 2lmt beleibigen wollte! Sßer e« mit bem

^anati^mu« gu tun ijat, ber Ijat e« ja immer auc^ mit ber ^e*

banterie ju tun*
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@* fel^lt jc^t nid^t^ mct)r, ald baf man meine Ülebe andj ati

bemogogifd) barjleKt Daff t(^ »om @tanbp«n!te ber Äfl^etif

üfeeraß auf frifdjere, fonfreterc ?efeen*formen bringe, bie* wirb man
am @nbe jum Safobini^mu^ »erbrel^en. X>a^ i<^ »on feiner fonber^

Hd)en @^mpatt)ic ber Äf«)etif mit ber ^otijei erjdl)(en fann, wirb

man ali Sßerbrcc^cn beuten. X>a^ i^ fage, bie flaat*tt)irtf(^aft(i(^c

^ahiltdt werbe in ber ^aöijt bcd ^au^jcri^mu^ mit ber juriflife^en

feiner ^cit ein ©ort ju fprec^en l^afeen, wirb man al^ Äommuni^^

mu^ auflegen, ohwo^ id} biefen gerabe »or^er eine ejtreme, wilbe

5f)eorie nenne. ÜÖa* wirb man nic^t atted tun

!

3(^ laffe nun meine offijieUe (frflarung an ba^ Äönigti(^c

fÄeftcramt folgen.

»niiHiiniiiiiiHllllllllllllllllllllllllllillliimiHinii «».

öure ^Wagnifijeng

f^aben mic^ infolge örlaffe^ be^ Äoniglid^en SÄiniflerium* be^

Snnern, beö Äir(^en# unb ©c^ulwefen^ aufgeforbert, öon meiner

3(ntrittörebe in ber befonberen iRid^tung fXed^enfc^aft abjufegen, baf[

ic^ mic^ über ben ®inn gewiffer (Steffen au^fpret^e, weldjc teiU afö

aSerte^ungen ber ?HeIigion, ttiU aU SSerle^ungen foUegiafifc^er

SBcr^dttniffe beurteilt worben jtnb.

3(^ würbe biefer 3(ufforberung gern in ber ^orm ^olge (cijicn,

ba§ idf meine ganje ?Rebe öortegte. ^Tttein ic^ b^be biefelbe nur a(&

Difpofttion nicbergefc^rieben, unb baf id^ bie^ nit^t in ber 3(bfi(^t

einer 3(u*ftuc^t anführe, bafür mag bie ®ewiffenbaftig!cit gcugen,

womit i&j gerabe bie öon bem offentUcben Urteil angegriffenen

Stetten, mogticbft flreng nacb bem 93ucbflaben im @ebd(^tniÄ er^

nruert, i)iet öorlege. T)tx 2:cil, weither biefe ®teHen entl^dtt, be^

ginnt auf bem fünfte, wo iö!f hai SSerbättni^ ber Äfl()etif gur

^b^o^ogie unb ^^ilofopl^ic in^ 3Cuge fafite. X)ie Einteilung,

welcher biefer 3(bfc^nitt meiner ?Xcbe folgte, bringt e^ »on felbfl mit

jt(b, ba^ icb guerfl bie öom religiöfen, bi^tauf bie öom follegialifcben

©tanbpunfte angegriffenen ©teilen auffüljre.

3(lÄ id) bann in biefem 2:eile meiner ?Äebe auf ba^ SSerbältni^ ber

Äfl^eti! gur tl^cologift^cn gofultdt übergieng, fo fpra(^ i(^, einer ber

ganjen ?Hebe jugrunbe liegenbcn 2)if!inftion folgenb, suerft »on bem
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@ 1 f f c ber 5:l)co(o9ic, Herauf »on ber tt> i f f e n f d) a f t (t (^ e

n

SÖc^anbCung bicfcd @toff*. 3d) ffch junSc^fl bic Zat^a^t ^cr^

t)or, ba^ bie Äunfl in einem innigen gcfc^it^tlid^en ^unbe mit ber

iHeligion flet)e unb mat^te nun fogtcic^ bemerflic^^ baf biefer ©unb

nid>t aU ein abgefc^loffene*, feinem SDBec^fet unterworfene^ S3er^

ij&ltni^ gebac^t werben bürfe. ^igentüc^ bienflbar fei bie Äunfl ber

!Heligion nur im Orient gewefen, in ®rie(^cn(anb -unb im SJRittetalter

l^aben beibe gueinanber fic^ in ba* Sert^ättni^ freier 5Öe(^fe(TOirfung

geftettt, unb in ber neueren 3cit l)abe ftc^ ber 5öunb aufgetoft, S^e

iif bcn le^teren <Bai^ weiter au^fütjrte, l)atte ii} aber ben ©egenfo^

ber fatl^olifd^cn unb protejlantifc^en Äonfefjion ind 3(uge ju faffen»

Um nun bie funflgefc^ic^ttic^en ©emerfungen, bie ic^ hierüber »or^

^bringen l^atte, burd^ ein öcrfobnenbe^ ©ort jum üoraud gegen

9Äifl»crflanbiffe ju »crwaljren, fagte id)

:

„(5^ wirb mir t>ergonnt fein, freimütig ju fprec^en, ba man
mir woI)l jutrauen wirb, baf id) mic^ nid^t auf ben fonfefjtonetten

(Stanb^unft flette."

Der anberweitige «Stanbpunft, welcher hier aB berjenige fubin^

teUigicrt war, ben man mir aU ben meinigen zutrauen werbe, ifl

natürüc^ fein anberer aB ber t) i f^ o ^ » f <^ f . ^^r Ijiflorifc^e (Staube

punft begreift bie d^riflüd^e fXeligion felbfl afö ein ®tieb in ber

@ntwicftung^gef(^i(^tc ber ?XeIigionen ; fo wirb e^ ibm wo^t ouc^ er^

laubt fein, gu erwogen, ba^ e^ eine 3fit gab, wo ber fonfeffioncße

©egenfa^ nidjt beraub, unb ba^ c* eine J^offnung gibt, er werbe ft(^

in einem ^ö^eren X)ritten, in ber allgemeinen Äufflärung ber c^rifl*

lidftn SBölfer, einfl wieber Töfen» Diefer Ijiftorifc^e (Stanbpunft ift

jugUic^ fein anberer, ali ber be^ ® t a a t ^ : be^ (Staate, fofern er

iBefenner beiber Äonfefftonen in fic^ »ereinigt unb ebenbaburt^ faftif(^

auÄfpric^t, baß er eine ^orm ber 93itbung gu feinem ^rinjip mo(^t,

weldye butbfam über biefem ®egenfa$e fle^t.

3^ gab nun juerfl gu, baß bie fat^olift^e Äirt^e mit i^rem rei(^en

^egenbenfrei^, mit bem maUrifc^en ©ebaube ber J^ierarc^ie, mit bem

gangen romantifc^en Swietid^t i^rer ^e(tanf(^auung aH ein ifb&iit

fru(^tbarer Stoff für bie Äunfl erf(^eine. 3(^ fügte jeboi^ fogCeic^

bei, man fotte erwägen, baf ber große ^tüftnm »on Dbjeften für

bie Äunfl, weither au^ biefer DueUe fließe, ouf ber anberen (Btitt

einen großen SBerluft mit fii^ geführt habe. SD^an foUe erwägen.
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fagtc ic^, baß bie «anbfe^aftdmaUrei, bic ©enrematerei, ba* Drama

tF)re ^od^flc entwidflung nidjt im SWittekltcr, fonbern nur in einem

geifligen 53oben ^aben finben !6nncn, ber fid^ erft nac^ ber iÄeforma*'

tion au^bilben fonnte ; unb ^iemit leitete id^ bie iöemerfungen über

ba* Sßerl)ältni^ ber Äfiljetif a« ^«f ^roteflantif(^en Äirt^e ein. 3«^

gegeben würbe fogleid), baf bie ^roteflantift^e Äir(^e a f ^ Ä i r d) e

fowo^t burd) ben ?Rigori*mud il)red erflen 3(uftreten*, afö auc^ burc^

bie grolle iRebnftion be^ religiofen 53ilberfreife* unb bie Unfd^ein*

barfeit i()re^ Äultuf atterbing^ ber ^unfl tocit «jeniger entgegen*

fomme aU ber ÄattjoUji^mu^. Um nun aber ju geigen, baf[ biefer

©egenflanb noc^ eine ganj anbere (Seite ber QTuffaffung barbiete,

gicng ic^ nunmeljr über ju ber wiffenfd^afttic^en ©e^anblung be^

religiofen ©toffe^ in ber 2:i^eoIogie. SOJit biefer aH fotc^er J^abe, fo

mußte natürlich junat^ft gefagt werben, bic Äftl^etif nic^td §u tun.

CKKein, fo fu^r id) fort, im ®c^oße be^ ^roteflanti^mu^ I)abe ftc^ bic

neuere fritifd^e 2:t)eotogic au^gebilbet. Sunad^fl erfc^eine biefe at^

ein ööUig negatiüeö Serfa^ren; tiefer unb geregter betract>tet aber

liege i^r eine SO?eta^I)i>fif gugrunbe, weld^e eine wal^rljaft bejal^enbe,

^ofttiöc $BcItanfc^auung entl^alte. I)icfe SWetapl^^fif fei aber ni(^t^

anfccre^, alö ber pljilofopl^ifci^e 3(u^brucf für bie ber mobcrnen^irbung

überbauet gugrunbe liegcnbe 9ÖcItanftcl^t. 2)icfc, im weiteren
<S i n n e proteflantifc^e 2(nf(^auung^weife nun fei ber Äunfl im

boc^ften ®rabe günflig unb bcred^tige gu ber J^offnung neuer

^unjlblüte.

3(^ muß fogIei(^ an einem ^eifpiele ertdutem, um wai e^ fic^

I)ier Rubelt. 9)?an flcUc fi(^ eine rein wettlüi^e, aber große unb

bcbeutcnbe 93egeben^eit öor, 3. ©. einen J^elben, ber für fein 3Sater#

(anb faßt, einen ?Xegutu^, im begriffe, ftc^ üon ben ©einigen ju

trennen, um aU O^fer im 2)ienfle feinet (Staate* graufamen Dualen

entgegengugel^en, ober einen geifligen J^ero*, einen (Sofrate*, ber

23erre$ung ber 33oR*reIigion angesagt, toeii er (Selbflerfenntni* über

äußere S3erel)rung ber @ötter fe^te, einen J^uß »or ber Serfamm*

lung gu Äonflanj unb ci^nli(^e. 5Benn ber ÄünjWer biefe J^eCben fo

barsuflcKcn toti^, baß burd^au* in feinem ^cr!e eine unenblic^e

geiflige Äraf* i^ren 3(u*bru(f finbet, welche, in bem flerblu^en

Snbiöibuum mad^ti^^ alte finnric^en 5:riebfebem ber <Btlhp

erbattung ufw. überwinbet, fo l^at er offenbar bie ®ert in ber
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innigjlen 35egieI)Uttg . gum Übcrfinnlid^cn batgcjlcUt, er ^at einen

reinen fittlid^en ©otte^bienfl ber Zat und öor ^ugen gefäf)rt. 3n

tiefem ®innc fonnte man eine fotc^e weltlich ^iflorift^e DarfleUung

religiös nennen. 9?un fonnte aber ein ÄünfHer ober Äunft^

fenner auftreten, ber bie befannten 2(nftd)ten eine* Düerberf,

®d)abottJ u. a. teilte, unb un* entgegnen : »nein, biefe I>arfleßung ift

nidft religio*, religio* barf nur eine I)arflettung genannt werben,

beren ©egenflanb wirfüc^ ein (Stoff au* ber l)eitigen ®ef(^i(^te ifl,

eine ^eilige ^amitie, eine SO?abonna ufw).; nur wenn ber Äünflter

bu(^fldb(id) religiofe (Stoffe wdl^lt, ifl fein SBerf religio* ju nennen,

unb tt)irflid) bient axtd) bie Äunfl nur unter biefer ^ebingung i^rer

göttlichen 93eflimmung/

®enn id> nun fage: bie* ifl ein ©treitpunft, ber fic^ in ber

8d)nelligfeit nidjt fd^lic^ten Idft, aber fl r e i t e n Idfit ft(^ barüber

:

l)abe i(^ bann burc!^ biefe SÖenbung einfacher 53illigfeit bie iXetigion

»erl)oI)nt? X)ie* aber unb nid^t* anbere* Ijabe ic^ in meiner ?Rebe

gefagt, natürlich mit ber 3(ntt)enbung — benn e* l)anbelt ft(^ l)ier

nic^t um einen ©ortflreit, fonbern um eine gonje Sßeltanftc^t —
nic^t nur auf bie Äunfl, fonbern auf biejenigc X)enfweife über*

^aupt, welche überzeugt ifl, baff ba* ganje ?eben im Sichte be* Un*

cnblic^en hetxadi^tct unb im @eifle ber Unenblic^feit be^anbelt

werben fonne unb muffe, au(^ ol)ne ba§ ba* Unenblid^e in ben

^ofitiöen formen ber firc^lic^en 2Sor|lellung*tt)eife aufgefaßt werbe;

weld)e überjeugt ift, baf, wenn man in ben fin^lit^en iJogmen

einen rein geifligen Äern unb ein finnlic^e*, ber g=orf<t>ung frei

ju gebenbe* ©ewanb untcrf(^eibet, »on allem ©rofen unb dtf

I)abenen, wa* in ber SÖelt waltet, nic^t nur nic^t* verloren ge^t,

fonbern »ielmeljr mit einem ^Begriffe, ber auf anberen ©tanb«»

fünften feine 95ebeutung »öUig verloren \)at, bem ©egriffe ber

göttlichen 3tßgegenwart erfl eigentlich emfl gemacht wirb. Diefe

3rrt ber Seben*anitc^t ober (Stufe ber ^ilbung nannte ic^: ^»freie

weltliche 33ilbung auf rein fittlic^en ©runblagen", unb fe^te ^inju

:

^b bie* bann nod^ 9leligion p nennen fei, barüber Idft fu^

Reiten."

Die* war nic^t* al* eine ber 2(nerfennung werte ^enbung ber

^iSigfeit, welche einen neuerbing* fo »ielbefhittenen ^nnft ber

weiteren Erwägung unb (Erörterung überlaßt. @* ^eißt gerabc
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foöict, aH a. ^*: th bie* nw^ ^tliqion ju nennen fei, »ewü

jemanb glaubt, baß bie gottlidye SBeltregierung feiner (Sngef bebarf,

barüber laßt fidf fheiten. — Unb biefen @a^ f>at mir ein ^eri(^t

in ber ^»ug^b. STttg. Beitung" öom 18. Dejember 1844 ju bem

©ortlaute »erbret^t : ^ür mi(f> gebe e^ feine 9te(igion me^r. J^dtte

Ol weniger biUig, weniger »erfot^nlic^ gef^roc^en, fo t^ätte

ic^ gefagt: bie wal^re unb reine ^Religion fangt erft ba on, wo
man ni(^t mel)r glaubt, baß jur SSermittlung jwift^en bem gött^

ticken unb menfc^liclien ®eifl befonbere (in SBa^rl^eit üielme^r

trennenbe, alt »ereinigenbe), för^^ertic^e, bcn Bnfammen^ang ber

9?aturgefe$e jerreißenbe Srfc^einungen notwenbig feien. 3<!^ fann

auäf bcn ©lauben an bie 35 o r f cl^ u n g l)ier aU ©eif^jiel benü^cn.

Sener Sournalartifel i)at mir mit barer, nacfter ?üge ^?eugnung

ber aSorfe^ung mit bürren ©orten" vorgeworfen. 3n ber ?Xebe

lyabe idj ben ©egriff ber SSorfel^ung gar nid^t erwatynt. ^ier

aber fei e^ mir erlaubt, benfelben gur S5erbeuttict)ung ber ^rage

I)erbeiäuaiel)en. ®eit Äant in feiner Äritif ber MrteiBfraft ben

tiefftnnigen begriff ber inneren Swecfmäßigfeit in ber 9latur auf=*

gefteltt unb babur<^ Sbcen erneuert l^at, welche fc^on »on 2lrifloteled

unb ®^)ino5a au^gefpro(^en waren, gelangte bie SßBiffenfc^aft weiter

ju ber @rfentniö, baß \>k Sßorfel^ung ni(^t üorgefleUt werben bürfe

alt eine Leitung ber 3Öelt burc^ bie göttliche SÄac^t »on außen,

fonbern alt eine im Snnem berfelben wirfenbe Äraft, alt bie

innere '^Maflif in ben ^jl^^ftfalifc^en unb organifc^en Äörpern, alt

ber tiefe Drang jum ©ßttlid^en im menfc^lic^en ©emüte, al^ bod

große ben aSölfem innewo^nenbe ®efc$, ba* i^nen il^re ?Rolle im

lebenbigen X)rama ber ^tn^&jiitit anweift. 3fl nun biefer begriff

»on ber SSorfel^ung eine Erweiterung unb Läuterung bc* ^o^ularen

SÖegriff*, ober ge^t er wirflit^ über biefen fc^lec^tweg l)inauÄ? —
Darüber laßt ft(^ fhreiten: bie* war bie flare 3)?einung meiner

SBorte, in weldyen gewiß felbfl ber fhengfle ?Ri(J^ter feine S5er^

l)o()nung ber iXeligion erblicfen fann. 3m legten 3(bf(j^nitte gieng

ic^ über auf ba* SSerpltni* ber ^[fl^etif gur ^t)ilofo^I>ie. dlaif

einigen ©emerfungen, welche l^ier unwefentlic^ jtnb, weil fie bem

3tngriffe nirgenb* einen ^unft barboten, erftörte ic^, ha^ bie

Äfll^etif fic^ ben gegenwärtigen ^rinsi^ienfdm^fen ber SWetapt^^ftf

fcine*weg* entaie^en fönne. O^ne 9Äcta^l^9iif laffe fiel) ba* Schone
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nidft erflarctt/ unb ol)ne t>\t auf jene @runbn)iffenf(^aft ftd) fiu^enbe

^l)ilofo^)l|ie bcr ©cfd^ic^te taffe fi(^ in ber ^unflgcft^id^te fein

6tanb^unft gewinnen. Snbem ic^ mic^ nun öerpfli(^tet füllte, an*

gugeben/ welche Überzeugung bie meinige fei^ ^atte idf ein furge^

^ort t)onndten; benn ber iHebner mu^ ftc^ bunbig auöbrücfen.

9?un I&ßt ftd> berjienige metap^J^fifd^e ©tanbpunft, weldier in @ott

a(* einem abfotuten ©eifle feine jtnntic^en ©(^ronfen oufjufinben

weiß, bie ein J^inberniÄ fein fottten, baß er fic^ ber ÜBelt tt>al)r^aft

unb attgegenwärtig mitteile, burd) öerf(^iebene terminos begeic^nen»

X)er eigentliche jc^t gangbare terminus ifl : Smmanenj. (5in anberer

terminus für biefe 3lnfi(^t, ber be^ ^ant^ei^mud, ifl in neuerer 3cit

»errufen ; er ifl e* mit iXec^t, fofern man unter ^ant^ei^mu^ eine Tin^

fic^t »erftel^t, welche bie einzelnen ^jiflenjen f(^lec^tbin für ibcntifd) mit

bem ©Sttlid^en ausgibt, ben ®egenfa^ gwifd^en ®ut unb 93d* »er*

Wifc^t ufw. ; er ifl ed mit Unrecht, fofern man bel^au^ten fann, bicÄ

fei nur eine unreine unb oberflächliche ^orm be^ ^antbei^mud. SWun

bebienen ficb aber be^ 2tu^brucf^ „Smmancns" aucb folc^c ^\)ilo^

ioplfcn^ welche baneben gugleic^ Sc^ren Dortragen, bie icb für eine,

ben ©egriff cine^ reinen ©eifleö trübenbe, ftnnlicbe S3orfleltung^^

weife anfebe, unb welchen icb im Sßerlauf ber !Xebe aucb üorwarf,

baß fie ber ©ottbeit, wenn man e^ genau ne^me, einen finnlicben

idh gufc^reiben. X)aber entfc^loß icb micb/ ben Sf^amen ^antbei^*

mu^f jebocb mit brei 3ufd$en, gu gebraueben.

1) fagte icb: 3c^ befenne micb ju berjenigen 9)?eta^t)9fif, welche

mit bem »errufenen SWamen bed ^antbei^mu* belegt werbe,

woburc^ icb fogleicb anbeutete, baß ic^ micb gu biefcr 3lnfic^t nic^t in

bem mißöerflanbenen ®inne be^ 3öorte^ befenne. Denn wenn icb

nicbt übergeugt wäre, e^ gebe eine ^orm be^ fogenannten ^antbei^*

mu*, welcbe mit U n r e cb t »errufen fei, fo bätte icb gewiß feinen

@runb gebabt, micb öffentlicb bagu ju befennen.

2) fügte icl^ mit flarfer ^Betonung I)ingu, baß icb wit ben gleicb

X)enfenben feine^wegd eine einfocbt Sbentitat be^ (Jingelwefen^ mit

ber ©ott^ett le^re, baß »ielme^r nacb unferer Tiniiift ber reine,

fc^ronfcnlofe ®eifl in feinem ^injelwefen, in feinem SSolfe, in feinem

fO?emente ber ©eltgefcbicbte fo gur Offenbarung fomme, boß er

barin gleic^fam erfc^opft wore; baß alfo jebe^ 3nbi»ibuum uff.

biefen ®eift, wie er ibm einedteifö innewobne, nocb unenblicb über
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ft(^ crfcnncn muffe,^- 3(^ \)am mtex aU ?Kcbncr bic 3eit, mic^

ouf bicfcm ^mfte über bie ganje SWetap^^l«^ J« »erbreiten, noc^ fle^t

c« mir a«, bicÄ je^t ju tun, fonfl ^attc i(^ Uid^t bartun fönnen, ober

fönnte e* je^t, baf ber g»enf(^ mi) biefer 3(nftd)t nic^t göttlich ift,

wie er au* ben Rauben ber SWatur fommt, foubem baf ba* toatirtiaft

@öttlid)e in iijm ber ®eift ber ©erbflüberwinbung ift, baf mit biefer

3fnft(I>t bie flrcngften ^orberungen bed ©ittengefe^e* ft<^ nic^t nur

»ereinigen laffen, fonbern mit SRotwenbigfeit »ereinigen,

3) t)a mit bem ©tanbpunfte be* fogenannten ^antljei^mu* fic^

neuerbing* praftifc^e, pofitifdie 2:cnbcn5en üerfnüjjft Ijaben, »eld^e,

bie feflen ^iflorifc^en 33ebingungen bed (BtaatiUhtn^ ü^^iringenb,

mit unreifer .^afl bie Üöirf(i(^feit nac^ abflraften Gegriffen umbilben

möchten, fo erfldrte ic^ mic^ au^brücftid) I)iegegen unb fagte:

„3)?an njeif aud>, ba^ wir nidft bie ÜÖirWidjfeit nad) abfhaften

SWaffläben über* Änie abbredt^en »oUen, ba^ wir atte* bemo#

gogifc^e SBcfen I^affen, ba^ wir mit ?Ruge wegen ber 3(rt, wie

er ,bie ^raji* mit ber 5bee^ faßte, gebrochen ^aben, unb ba#

e* unfcre 2fnftc^t if!, man muffe in befonnenem @ange bie Oeifler

reifen, bamit feinerjeit bie ^tud^t ber Bufunft öon felbfl »om
iBaume falte/

(Sinb biefe @rflarungcn Ser^ö^nung ber fXeligion, finb biefe ein^

fachen ©efenntniffe eine* rein wiffenft^aftHc^en ©tanb^unft*, bie u^

noc^ burd^ au*brü(fti(i^e ^Bemerkungen gegen SWiftoerftänbniffe f^ü^te,

fhrafwürbig, fo burfte ic^ niemal* gum afabemifc^en ?e^rer berufen

werben, benn id^ f^ahe eben bie* weit ftdrfer öielfac^ in meinen

©(^riften gefagt*).

?3i*^ie^er Ijabe id^ nun biejcnigcn Stellen erwdt^nt, weld^e ben

©erüc^ten üon 3SerI)dl^nung ber iHeligion jugrunbe gu liegen fc^einen.

I)er fjod^pxdÜidjt Senat I)at mic^ unmittelbar nac^ biefer ?Xebe unter

feine SWitglieber aufgenommen, ba* Äöniglit^e 9te!toramt l^at midi

beeibigt, unb baburc^ war au*gefpro(^en, ba|l man nic^t* in meiner

*) ©iefc 5äu§erung, »elt^c ebenfo ctn Q3efreunteter tn etnein ßeitun^i^'

orttfel auSgcfprocben t)cit, tfl »on meinen Jetnben gierig aufgegriffen »erben.

Der 9tetli(be wirb bieienige ^ug(^ett niematö lernen^ welcbe auf ber !8ors

au8fe|ung turd^triebener QlrgKfi im ®egner ru()t. Wttine @cbriften mogot

ti felbfl bezeugen, ba§ idf {war oft fldrfer, aber nie anberd aU im ®etfle

fmfterfO>}änn(td^feit unb reblicben Strebend mrineTCnftcbten au^efpro<ben bobe.
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!Rcbe gefunben^ wai midi bcr ^efleibung be^ öffentlichen Se^ramt*

aB orbentlic^er ^rofeffor unn>urbid madyen f&nnte* Daö @en>ebe

ber SSerteumbung^ woburt^ bie hU ^ieljer enod^nten Äußerungen

entfielt würben^ famt nur mit feinen &u0erften ®pi$en auf ber

ItniDerftt&t angebettelt fein unb fc^eint fi(^ fofort in einer anberen

©tabt wcitergebilbet ju l^aben»

3(^ gclje nunmel^r ju benjenigen ©teilen meiner iXebe über,

welche öon einem 3:eile be* ^ublifum^ al* ä^erle^ung ^ e r f 5 n *

l i c^ e r unb follegialifc^er SSer^&ltniffe betrachtet »orben

finb. I!)iefe ©tetten fnü^ften fid^ unmittelbar an bie öor^erge^enben

in meiner ?Hebe.

Qi fielet berjenigen ^l)ilofopI)if(^en 3lnfi(^t, welche ic^ afö bie

meinige bejeic^net ^atte, eine anbere gegenüber, welche fi(^ »er*

fd)ieben mobifijiert, im allgemeinen aber gegenwärtig al* ber ©taub*

purift ber 5;ranfjenbenj bejeici^net ju werben ^)flegt. Der ©egenfa^

beiber 3lnfid)ten barf !cine^tt>eg^ fc^lec^tl^in fo gefaßt werben, baß

biefe 3lnfi(^t einen ^erfönli(i^en ®ott le^re, wir aber i^n verwerfen.

Die bunfle 23orflettung öon ber ^erfonlic^feit @otteÄ fu(^en b e i b e

2lnfi(^ten bem wif[enfc^aftli(^en begriffe nöl^ersubringen, b e i b e

l)aben biefelbe unterfu(^t unb unterfuc^en fte noc^, unb ber ©egenfa^

unb Äam^f, um ben biefer ganje 2:eil meiner Siebe ft(^ brel^te, ift

feine^weg^ ber ©cgenfa^ jwifc^en 5öiffenf(^aft unb SSolfbreiigion»

9J?it ben SSorfleltungen ber le^tcren finb auc^ meine wiffenfdyaftlic^en

©egner feine^wegd fc^let^tl^in einöerjlanben, fonbern legen auc^ »on

il^rer ©eite ben fritifd^en SRaßftab baran» 2ÖaÄ aber in^befonbere

bie ?e^re »on ber 'perfonlit^feit @otte^ betrifft, fo werfen wir ben

©egncm »or, baß fie biefen ©egriff in einem Sinne p l^alten

fuc^en, welchem — obwohl niä)t zugegebener SO^aßen — bo(^ immer

ned^ finnlic^e formen be* 9laum* unb ber 3eit gugrunbc liegen, unb

baß fte ba^er ftnnli(^e ©(^raufen auf ®ott übertragen. Dagegen

werfen fic un^ »or, baß, wenn wir al^ bie eigentliche ^erfon*

Werbung ©otted bie reine ©attung^ibee ber SÄenfd^l^eit faffen, bie^

fo üiel l^eiße, ah : ®ott »on ben SWenfc^en abt^üngig machen. 9Öie

ft(^ nun an biefen ©egenfa^ unb an bie ^itti ber ©rünbe unb

©egengrünbe eine ?Rei^e unenblic^er 3lbweic^ungen im eingelnen

unb in ben oberflen ^rinji^jien ber befonberen Difji^linen fnü^ft.
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woburc^ bie ganjc Differenz erfl gu einem tlaxm Söilbe »trb, fte^t

mir f)m nic^t ju ou^jufüljren» 3(^ ijaht ^ier nur barum biefen

^unft nod^ einmal in feiner 3(ttgemeinl^eit aufgefaßt, um fogfeic^

weitere^ baron ju fnü^jfen, woburd^ ftc^ meine ^Äuferungen moti#

öieren. 3nbem id) midf mmlid) ber ©rwat^nung be^ Unterfd)iebd

att)ifd>en »iffenfd^aftliii^en unb ^3erfdn(i(f>en S3e3iel)ungen na!)erte,

mußte id) juerjl noc^ einmal I)en)orI)e6en, baf im wiffenfc^afttic^en

^rinji^ feine SBermittlung ber @egenfa^e mogtit^ fei* X)a^er, ful^r

iif fort, muffe tt)oI)( unterfc^ieben werben jwifc^en bem ^rinjip unb

bem perfönlid^en SSer^altni^.

S(^ fprac^ nun guerf! öon meiner ©tettung gegenüber ben anber*

I)enfenben — (unb folc^e befinben fic^ natürlich
nic^t nur im 3(fabemif(^en ©enate) — in ©ejiel)ung

auf ba^ ^ r i n 3 i p, J^ier forberte ic^ nun aufrichtigen geraben

Äam^f unb üoKe ^eilnal^me ber gangen ©ejinnung, be^ ganjen

(Jmpfinbung^leben^ an bem, wai einer einmal gu feiner Öber^

geugung gemacht l^at. ©o toit ic^ felbfl bied »on meiner Partei auf*

flrengjle forbere, baß eine Öberjeugung gugteic^ ©efinnung fein foll,

fo forbere iif ti auif öon bem ©egner. SÖenn i&i aber ebenbarum

bie reine Energie ber ©efinnung auc^ im ©egner anerfennen muß,

fo ift e^ leiber auc^ 2:atfac^e ber @rfa^rung, baß biefe ©eftnnung bei

öielen in bie trübe ?eibenfc^aft ber Unbulbfamfeit, be* SSer««

folgung^geifled übergebt, toelc^er jcben SSerfuc^, bie Üteligion^le^ren

gu lanttxn unb geifliger gu faffen, aU ^riöolitdt öerbac^tigt, aU
©ottlofigfcit branbmarft. X)iefen @eifl ber Unbulbfamfeit l^atte ic^

im 3luge, wenn idf nunmel^r mit bem gangen Sßac^brucf lebl^after

53ett)egung auftrat 3c^ liatu mir »orbe^alten (wie ic^ bie^ auc^

getan ^abe), in atten ^jerfönlic^en Sßer^altniffen ben ©runbfa^ ber

gegenfeitigen 2l(^tung aU ben meinigen au^gufpred^en, aber aud^

bef(^loffen, l^ier, wo e^ jtc^ nic^t »om ^erfonlic^en, fonbem üom
^ringip l^anbette, gang aufrichtig gu fein, @o »erfprac^ ic^

benn:

„2)en ©ntgegenfle^enben — wa^ ba^ ^ringi^ he^

treffe — meine t>o0e ungeteilte geinbfc^aft*, »erfprac^ i^nen

— „wai hai ^ringip betreffe" — (au^brücf^
lid^, laut unb beutlicii würbe biefe Limitation wieber^

l^olt!) — „meinen öoUen unb I)ergli<^en J^aß."

«If^et, SWttf^e «Snse I lO
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3n biefcr ÄMßenmg tag fdjicdjtweg nidfti ^ctfftn^
li d) e ^ , fpnbcrn bcr laut unb n)lcber!)oIt au^gefproc^ene ® c g e n

^

f a $ b e ^ y c r f ß n ( i d) c tt. @d lag aber auc^ abgefcl)cn »on

emem fold^en, entfernt ntdjt mögltdjen SO?ißüer|Tänbni*, gar nid)t*

Q^efpnbere^, Mt^ WnQtwb^nUM barin. 3Öenn ic^ ein ^rinjip

mit ber ganzen Äraft ber ^er[cnlid)fcit umfaffc, muff id) ba* enti«

gegengefe^te I^affen. ©eil ber 3Cl)ig ba^ ^linjip bcÄ Zox)^ ni(^t

haffen, foH ber ©clbat bie ?(bjid)t, fein S3aterlanb ju »erleben, im

??einbe nidjt l^affen? <BcU bie ^eleranj nid)t mit ^a^ gegen bie

^ntolerang i>erbunben fein?

9?un erfl gieng iö:) mit au^brücflid^er Unterfc^cibung auf ba*

^erfonlid>e SJerbältni^ über, worin ungteid) X>enfenbc ftc^ be«»

finben ; unb in ber.5at, i(^ muß mi&) wunbern, baf bie nun fotgenbe

Äußerung nid)t binreidjte, ju bereifen, baß ic^ hü ^jrinjipiettem

Äampfe perfcntid>e tXdjtung unb SSerträglidjfeit ali meinen ®runbfa^

au^fprad),

^©anj anber^ aber »erl)ätt e^ fic^, wenn man ba^ ^jcrf&nlid^c

aSer^ältni^ in* 3(uge faßt. 3Öie fel)r i(^ überzeugt fein mag,

baß mein ©egner nic^t nur unrid^tig benft, fonbern baß auc^

bie praftiidfcn Äonfequenjen feine* X)enfen* gum Übel fül)ren, wie

febr er öon mir biefelbe Überzeugung ^aben mag, fo bürfen

wir un* bennot^ bie gegenfeitige mora(if(^e 3(c^tung nid)t öer«f

fagcn. Seber muß »om anbem onneI)mcn, baß er bun^ ein

Sufommenwirfen »on bejlimmenben SSerI)ältniffen (Äonfeffion,

frül^en (Jinflüffen ber (^rjie^ung u. bgtO, weldje über ba* 3n*«

biöibuum binau*Iiegen, in feiner jDenfart fi(^ befefligt \:iat^ \of

gufogcn mit berfelben jufammengewad^fen ifl. SWan fann ja

aud> m&ji immer bi*^utieren, man muß fld) jufammen »ertragen,

e^e man fic^ gegenfeitig überzeugt l^at."

Äonnte \&i ben ®runbfa$ ber ^jerfönlic^en SSertrdglic^feit beut^

lid^er au^f^ret^en? Ober war bie* tiwoi m&jt genug, »erlangt man
üielleit^t, \&) foUte fagen, man muffe ben ©egner be*wegen ^ptt^

fönlü^ achten, weil man benfen muffe, ber ©egner ^abe axtlUx&it

in feinen ^Tnftc^ten wirftic^ red)t? 3ße(c^e Haglic^e ©eftnnung*^

loftgfeit wäre ober ba*, wenn ic^ gu ber eigenen©a(^e unbübergeugung

nid^t ba* üoKe Sutrauen l^&tte, baß fte Söal^rl^eit fei! «We^r ot«

x&j \j\tx jugab, fann niemanb zugeben, ber eine ©eflnnung \jat.
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Unb tro^ biefen beutlit^en, in öcrfc^tcbenen 3Benbungen mehet^

I)o(ten Äußerungen fonnte man meinen, i(^ ^abe bie 3(biic^t aui^

gcf^rodjen, in foUegiatif(^e SJerl^altniffe, wo ^erfon ber ^erfon

9egcnüberflel)t, ?eibenfd)aft ^inein3Utrag€n, bie ruhige, gehaltene

gönn ber S5erl)anblung burd) ?XoI)eit unb STOaßloftgfeit gu florenl

Äann bie ®^ra(^e be« Si)arafter^ fo fel)r »erfannt werben, baf fetbft

ber fo einfoc^e unb Hare Unterfc^ieb jwifc^en ben @runbfa^en,

welche in betreff be^ ^ringi^ienfam^f^, unb benen, werd^e in be^

treff bc^ ^erfonlid)cn SSer^attnijfe^ geltenb gemacht werben, nidjt

aufgefaßt wirb?

3(^ fann mir nid)t anberd benfen, aU baß biefe 2:rübung be^

S3erflänbniffe^ au^ bem (finbrucfe einer fotgcnben (Stelle ^eröorss

gieng, wel(^e öielleic^t bie Erinnerung an bie t>or^ergeI)enben

Äußerungen in ben J^intergrunb brangte. ©i^ ba^in ^atte ic^, wie

bie gegenwartige 3(udfü^rung geigt, jebe oppofitionelle Äußerung

burd) fHejlriftionen unb »erfo^nenbe 3ufä$e wieber gentilbert;

warum ic^ nun aber au6) narf) ber legten Äußerung, welche beutli(^

unb beflimmt ben @eifl ber SSerträglid^feit au^f^sric^t, gu einer

foldjen übergieng, in weither jtc^ ba^ ©efü^l fd^merjli(^er SSerss

ftimmung au^brucfte, bie^ fei mir »ergönnt ettoai weiter au^^olenb

ju motivieren, inbem ic^ erflare, tok ti tanif baß nod> ein ^twiä^t

fd)merjli(^er Erinnerung auf bem ®emüte lag unb fic^ ?uft gu

mad)en fud^te.

2)er Äam^jf ber rationellen 2)enfart unb ber entgegengefe^ten ift

fo alt aB bie 33ilbung» Oegenwartig fjat er fic^ in feiner gongen

©(^ärfe aufd neue entgünbet 3n biefem heftigen Äampfe ifl e^

nun feine^weg* bie ®iffenf(^aft, welche bie 3^ei^c pcrfönlic^er
3(ngriffe unb leibenfc^aftlic^er SSerfolgungen eröffnet ^at ®ie gieng

Tu^ig i^ren 9Öeg, ©ie entbedtc g. ©, baß bie Eöangetien ipättt

»erfaßt ftnb, aU man bi^I)er glaubte, baß hii gu il^rer 3fbfaffung

bie fromme (Sagenbilbung bereite Seit gehabt i^attt^ ba^ J^aupt bc^

großen ©tifter^ unfcrer ?Heligion mit einer »on tieffinniger ^^ans«

tafle gewobenen ©torie be^ $Bunber^ gu umgeben, Üißa^ fann bie

2öiffenf(^aft bafür, wenn fic bied entbecft? Die SBiffenfc^oft ifl

autonomift^; bie^ I^eißt gunöc^ft in tl^eoretifc^er 93ebcutung: fie

fann feinem anberen ©efe^e folgen, aU bem feflen ©ange ber

® r ü n b e. SÄan I)at aber ber neueren ©^)efuIation öorgewcrfcn,

[10]
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baß fie in il^rcn 3(nii(^tett üb^r bad ^raftif(^c, ba* ©ittUt^e unb

^olitifd^e, bic 3(utonomic im ©innc ber 2ö i 11 f ü r aH ^oc^fle^

@efe^ aufflettc. 3(utonomie l)ciflt aber, in ^raftifc^er ©ebeutung,

nid)t bie SOBittfür bc^ gcfe^tofen ©ubjeft^, fonbcrn nur ber 3(n*

f^ruc^, jcbe 9)?a(^t, »elciyer ba* ©ubjeft ge^orc^t, aU eine »er^

nünftige p begreifen, unb barau^ ge^t boc^ nic^t^ weniger ^ert)or

aU ein ©eijl gebanfenfofer Berjlßrung, jd^en Umflurje^; baüon

f^at Weber bie ^Bittüifhit noc^ ein wol^lgeorbneter (Staat bad

geringflc ju beforgen, 3(utonontie im t^eoretifdjcn ©inne fpridjt

aber nic^t nur bie fritifc^e 2:l)eotogie unb bie ^I)itofop^ie, fonbern

jebe ÜÖiffenf(^aft an, X)ie S^aturwiffenfc^aft fann 5. iö, al* ©eologie

feinen (Schritt geljen, oljne öon ben (Jrjo^fungen be^ erflen ©uc^*

SWofiÄ abzuweichen, bie 3(flronümie fann baburc^, baf in ber

J^eiligen ©d^rift noc^ ber finblic^e ©laube l^errfc^t, baf bie ©onnc

um bie @rbe laufe, ftd) in il)ren ^orfc^ungen nic^t für gebunben

erachten, X)ie juriflifc^c unb fameraliflifc^e ©iffenfc^aft begreift tai

©toatdgebaube aU ein 5Ber( vernünftiger @ebanfen unb »erflänbiger

Kombinationen unb fann fi(^ »on ber Äirc^c gewif nic^t bie Über^

jeugung aufbrängen Taffen, baf ber mobeme (Staat ein t^eo*»

fratif(^er ober l^ierarc^ifc^er fein foUe, 3n ber fritift^en 2^eo(ogie

unb noc^ me^r in ber ^^ilofoptyie finbet biefe*, aßen SBiffen^

((^aften gemeinfame ^ringip ber 3(utonomie nur feinen l^oc^flen

unb unüer^üßteflen 3(u^bru(f, unb biefe finb baljer mit ber Äird^e in

bie I)drtefte ÄoUifion geraten, ^ie anberen Söiffenfc^aften finb aber

hei biefem Äampfe mit beteiligt, bie ^^ilofopl^ie fam^ft für fie,

inbem fie für ftc^ föm^jft, unb wa^ man fo ^dufig al* Uns»

vorfielt ig feit ber ^^ilofopl^ie »on feiten
anberer tt)iffenf(^aftli(i)er Bwcige angreift, ift

nic^td onbereÄ al^ bie notwenbige Äon««
gentrierung beffen, wa^ nur weniger cflatant
aud| i^nen jugrunbe liegt, in ht^immtt unb
f(^lagenbc Söorte,

J^dtte nun ber Klerus unb alte biejenigen, welche ben SSolf^^

glauben in feiner gangen @infa(^l^eit gegen jiebed Einbringen ber

^itif in <B^u1^ nel^men gu muffen glauben, nur mit @rünben gegen

©rünbe gefdm»)ft, fo wdre freiließ bie 3tufregung ber 2eibenf(^aften,

weld^ wir je^t auf bem Äam^f^jla^e feigen, mä^t losgebrochen.
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HUtin ftatt beffcn (hielten bie @egner ben ^ampf aBbalb in ein

anbere* ©cbiet ®ie griffen

1. bie ^er fönen woraHfc^ an, fte f(t)o6en ben SSet«»

tretem ber freien ^orfc^ung ^riüolität unter, fie vermengten
wiber beffere^®iffen unb ©ewiffen biemoberne
9Öiff enf (^af t mit anerfannt unfitttic^en 2;en^

b e n a e n, Seil Äant in gewiffen fünften mit SBoltaire jufammen^

traf, barf bem ernflen beutfc^en ^^ifofo^l^en barum bie ^ritjolität

be^ wi^igen, aber oberftdd^nc^en unb eitlen ^ranjofen öorgeworfen

werben? 2ßei( ber eble Seffing in feinem 0?atl)an, biefem ^ramtf

ber J^umanität, bie 2:ugent) unb ©ittlic^feit für unabhängig »om
)jofiti»en

,

X)ogmengrauben erftarte, totil er in feiner Äunflfritif

manche* öon Iiiberot aufnahm, war er barum 9)?aterialifl, wie bie

SD?itarbeiter ber @nji)f(opäbie? Äaum ijattt bie neuere fritifd^

^^eologie i^r erjled bebeutenbed 2öer! öer6ffent(i(^t, aB m
?iteraturb(att bed SO?orgenb(attd mit genauer aSerfe^rung ber 3öal^r^

Ijüt in i^r ©egenteit aufgerufen n>urbe, bie Äriti! greife je^t aud^

ben fttttit^en Äern be^ S^riftentum^ an. 3n berfetben 50Beife ftettt

ber obengenannte STrtifet ber „TiU^. Beitung" meine ^Tnfic^ten unb

©eflrebungen mit ber um i^re^ frfjamro^ frerf^en ^t|arafter^ toilfcn

mit ?Rc(^t »erachteten 3eitfd)rift ^onoart^" jufammen. 3eber 3ug

auÄ meinen ©c^riften, jcbe^ 3Öor<; aud meinem SWunbe toiberfegt

bie entfemteftc SO^ogtid^feit einer fold^en 2?ergleid>ung, unb wenn

ic^ nur § ©. anführen wottte, wie fhreng ic^ in meinen SSorlefungen

über bie ©c^Iü^jfrigfeit eine^ 9ÖieIanb unb ^l^ümmel mi6) au^gu^

fprec^en ^jftege, fo würbe mlan el^er begreiflich finben, wenn mir

moralifc^e ^ebanterie vorgeworfen würbe.

Sil nun eine folc^e 5ßerb dc^ tigung nid^t em^
p örenb?

3c^ ^Itc jwar unter Umjlonben auc^ bie Äraft be^ ?dc^erlic^en für

eine bered^tigte Sßaffe gegen graffe SBorjlellungen unb fprad^ bieö

an einer anberen ©teile meiner ?Hebc au^. Unter Umfldnben, b. 1^.

wenn bie ©runblage ber ^olemif emflcr ^^ilofop^ifc^er 3frt ifl, unb

wenn jene 9Öaffe nur in Gegenwart folc^er angewanbt wirb, beren

®eift ^ilbung genug l^at, ba^ 3Öefentlid^e »om Unwefentli^en gu

unterfc^eiben. 3Benn ic^ a* 93. in aufgefldrter ©efettfc^aft ein

fomifc^cd ^iijt auf bie aSorftcHung unferer fpmboUfc^en ©üc^er
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tüerfe, aU fei ^agcl, (Sturm, 6euc^e eine SÖirfung be^ 3:eufefö,

ifl bied friöot?

2, 9Ö i r (*U(^cn bie ©egner um i^re iöewcidgrünbe ju

bringen, bafür fuc^en fie bie SSertreter ber freien ^orfc^ung um
il^r ©rot gu bringen, Die^ ifl zweierlei, (5in 53eifpiel aud

früherer 3cit ift bie befannte ^atfac^e, wie man ben ^^ilofo^l^en

SBclf bei feinem Otaat^oberl^aupt anfc^wdrjte, aB befc^onige unb

beförbere er burc^ feine ?e^re öon ber ^rei^eit bie I)efertion, infolge

tt>eld)er SBerbdd)tigung er fein 3(mt Derlor,

3. I)ic ©egner »cr^e^en ba^ SSolt X>er !ritif(^en

5:i^eoIogie unb ^^itofo^^ie ber neueren 3cit ifl e^ nic^t eingefallen,

bie SÄaffe be^ SBolf^, werc^e gu wenig im Denfen geübt ift, um
gwifc^en einem getflig fittlic^en Äerne unb einem finntic^en ©ewanbe

in ben X)ogmen gu unterft^eiben, in i^rer rü^renben unb jeber

©c^onung würbigen Einfalt ju floren. J^aben bie* einige un^

befonnene junge SRenfc^en getan, fo tragt bie befonnene SBiffen*

f(^aft nic^t bie ©c^utb. @^ ift möglid), ba^ noc^ eine 3cit fommt,

wo aud) ber ©auer erfennt, baf man j. 35, ba^ Jöofe um be* 53öfen

wi0en unb nic^t au^ ^urc^t öor J^ollenjbrafen laffen, ba* ®ute um
be^ ©Uten willen unb nid^t aui Hoffnung auf ?o^n tun foll; wir

wollten aber niemals mit übereilter J^afl biefe ^cit l)erbeirufen.

^er Ä l e r u ^ ifl ed, ber bie ©ac^e »or ba^ SSolf gebogen \)at; auf

Äanjeln, in religiofcn SSolf^fc^riften I)at er bem SSolfe ein tiöUig

cntfleKte* 55itb ber Sßiffenfc^aft »or 3lugen geführt, entflellt, weil

bie ®d$e berfelbcn, in bie unterfd^cibungöunfä^ige SBott^fprac^e

überfe^t, notwenbig allen Sinn »erlieren muffen, <Bo erfc^eint nun

bie SBiffenfd^aft bem SSolfe ali ein gefpen^ifd^e* Ungel^euer, »on

bem e^ bunfle, entfe^lic^e, bämonifc^e träume ausbrütet, ^ic 3(b^

fic^t ber ©egner gieng allerbing^ nid)t unmittelbar auf bie J^erttor^

rufung einer folgen gcfd^rlic^n ©timmung im Sßolfe, X)iefe foll

tiur ein ^ittd fein, um barauf ^ingcigen unb aufrufen ju fönnen:

^Darf man einem 5:reiben ber SDBiffenfc^aft Idnger jufe^en, welche*

eine fo bebenflic^e 93eunrul)igung im SSolfe hervorbringt?" 2fber

wie, wenn ba^, toa^ nur SWittet fein follte, einmal benjenigen,

bie biefe^ STOittel I)eraufbefc^wören, unter ber J^anb hii gu ber furcht*

baren Äraft einer blinben fflatntmaiit anfc^willt, wenn ber fc^retf^

liil^fle ber @<^recfen, ber 3B a ^ n über fein Ufer fc^dumt, wenn ber
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^anati^mu^ bie ©ranbfacfct fc^wingt, bie in Q3eif^)icten bc* (inu

fegend am Jjorijontc ber ©cfc^ic^tc leuchtet? — 3ßer mirb bann bie

®c^u(b tragen, bie üerteumbete 2öiffenf(f)aft ober i^re S5er(enmber?

^ür bie obige 53et)am)tung festen bie beweifenben 2;atfac^en nic^t

Seit 3al)rcn wirb j. 33. auf Äangeln ber ^auptftabt gegen ben

©tanb^unft ber mobemen Üöiffenf^aft geprebigt ^in @eifHid)er

ebenbafelbft l)at öor einigen Salären am ©(^tuffe einer SWeujal^r^^

ptitiQt bie ©itte, baf ber .^err bie ©emeinbe »on ber gottlofen

^^ifofo^^ie bewahren möge, in ba^ SBaterunfer aufgenommen. Tiui

SSeranlaffung ber ©erüc^te über meine Snaugurahebe \)aUn mel^rere

®eifHi(^c aw Stuttgart auf^ neue gegen getoiffe Senben^en ber

Uniüerfität, b. 1^. ba biefe ^enbenjen ber einfädle Tiuihmä ber

3(utonomie ber Siffenfc^aft jinb, gegen bie Uniüerjitdt al* tie

©c^ule ber SEBiffenfc^aft geprebigt

3d) bin iwax ein 3(ngeKagter unb l^abe mic^ nur gu »erteibigen,

aber ic^ !ann unb barf e* nic^t »er^el^ten, baf nac^ meiner innigflen

Öberjeugung ein »om ©taate gegrünbete^ unb ge^flegte^ Sn^litut,

bie Uniöerfität, burc^ ein anbere^, bie Äirc^e, in feinem ^rinji^),

ber reinen ^orfc^ung, ongegriffen, »erbdc^tigt unb eben baburc^ in

feiner organif(^en (Geltung aU ®(ieb be^ ©anjen beeinträchtigt ifl.

^rfl nac^ folc^en Erfahrungen l^at nun Mc ÜBiffenf(^aft auc^

i^rerfeitd mit ber Energie geredeten Unwitten^ in i^rem Äam^fe jic^

ni(^t me^r bfof an ba^ ^^eoretifc^e in ben 3Cnjtci)ten ber ©egner

gel^alten, fonbem fte ^at ba* moralifc^c ^i(b ber i^r entgegen^

flel^enben Partei miit flarfen färben gegeic^net. 3c^ felbfl l^abc an

öerft^icbenen ©tetten weiner ©cj^riften ben ^anati^mud mit Sägen

gemalt, bie i^m nic^t erfreu(id) fein fonnen. 3(ber ic^ ^abe nic^t bie

^erfonen aU ^erfonen angegriffen, ic^ \)aht feine TixtiUl

in Soumalen öerfafft, welche auf bie ©ewirfung perfontidjer fflaii^

teile für meine ©egner berechnet waren.

2)iefe Beitfolge ber einsetnen SWomente in bem Äam^jfe für unb

gegen bie 3öiffenfc^aft \:jahi id) auffül^ren p muffen geglaubt, um
eine weitere ©teile meiner ?Äebe ju motivieren, worin ein tiefer,

alter ©t^merj gum 3(u*bru(^ !am. @* ijl für ein gefunbe*

®emüt nic^t l e i c^ t, e* gu öerfd^merje», ba0 feinen aufrichtigen

^efhrebungen beftönbig griüolitat untergefc^oben, bafi i^m feine

35egeiflerung für ba* @ntt beftdnbig in ©c^lec^tigfeit unb SRieber^
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trdi^ttgfcit umgebeutet wirb» I)iefe^ ®ett)t(^t lag auf meiner

©eele, biefe 2afl machte fid| in fotgenben ©orten ?uft:

;,9?ur ba wirb c* fdjwer fein, ba*" (»or^er bezeichnete) ^er»»

^rtniÄ" (perfonlic^cr gegcnfeitiger 3((^tung) „§u begrunben, wo
man mir bie 3((^tung verweigert ^at, bie ic^, xoxt \&i fte ben

©egnern jotte, au(^ für mic^ forbere, bie mir gehört, »on ber

meine Gegner au(^ wiffen, baff ftc mir gebort, bie \&i mir

erzwingen fann, erzwingen Witt, unb bie \&) mir oud) er^

jwungen J^abe,"

3uerfl \jcAt \&) ein f(^were* 9J?i0t)erfldnbnid ju befeitigen, wetdye*

bie le^tc biefer 5Benbungen erfal^ren ^at, 5Beir \^ in ber ^orm
bed ^erfe!tum tax&i au^brücfte, fo memtt tin %z\l ber 3u^ßtw,

biefe SBBenbung wotte etwa* ©efonbere* unb etwa* anbere*, ali

bie öorl^ergc^cnbe, bcfagcn. T>urd) ein !ünjHi(^ed ®ebäube ber

Argumentation brachte man fofort I)erauÄ, bafi id^ ^ier »on meiner

Ernennung iura Orbinariu* gefproc^en l^be» 3d) befinbe v^6:i

gegen biefe ^yj^jottjefe in bem begreiflichen ^att, baß ic^ nic^t mit

il)ren eigenen Söaffen gegen fie fäm^fen fann, @ie argumentiert

biplomatifc^, unb \&) fprac^ in pat^tifc^er (Jrl^ebung mit ben

fü^neren S03enbungen ber ©prac^e, welche nic^t mit bem Sottflabe

gemeffen werben fonnen, SSergeblicJy protefliere id^, vergeblich berufe

ic^ mic^ auf ben einfachen Sßortjinn, vergeblich auf bie fe^r ein^

fac^e Äü^n^cit ber ©prad^e, welche, um bie ®ewifl)eit au^ju^

fpred^en, bie* in ber ^orm ber vergangenen 3cit tat, vergeblid^ gebe

ic^ mein nie entf^eiligte* 3öort, baß bie* nic^t meine 3J?einung war,

nic^t fein fonnte, weil icly ja fel)r wol)l to\x^tt, baß meine (5r^

nennung ein freier 3(ft be* 3Öol)lwotten* war. 3lber ic^ werbe nie

einräumen, baß gu biefer 3(u*legung irgenbein berec^tigenber

objeftiver (S^nb in meiner iXebe lag, icj^ werbe nie aufhören, gegen

biefe X)eutung al* gegen ein fd)were* Unre(!^t ju proteflieren.

SBenn nun aber auc^ biefe* SWißverjlanbni*, woburc^ bewiefcn

werben fonnte, baß ic^ ben 3(fabemifc^en (Senat al* ©anje* on^

getaftet %oAt, entfernt ifl, fo treten noc^ anbere SSorwürfe auf, gegen

welche ic^ mic^ su verwahren l)abe»

Der J^auptvorwurf nimmt bie 3Benbung, baß icf> unter ben

®egnem, wel^e mir Ux biefer ©tette vorfcl)Webten, einen Steil be*

Qlfabemifc^en ©enat* unb etwa einen befonberen 3lft be*felben
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t>erflanben ^6en tnöffe* 2fttcin bie gan^e Skrfammlung tou^te^ ba^

i(^ e* mit einer unbeflimünten S9?enge »on ©egnem 311 tun \)aU,

totldjt in öcrfc^iebenen formen ber Äußerung, g. 33. burc^ münb^

lic^e Urteile, tnxä) litcrarifc^e SSeroffentUc^ungen bie 3((i^tung »er^

Ic^en, bie id) in 3Cnfpruc^ naljni, unb ber gange 3ufanintenl)ang

meiner ?Hebc bewie«, ba|l id>, ba ic^ immer im ganjen unb grofen

fprac^, aud^ I)ier ein unbeftimmted Äonüolut »on ^erfonen im 3(uge

Ijabe, welche erfl eine nac^troglic^e X)eutung nun ahiäf)tt @oKte

man biefer 53cmerfung entgegenljarten, ba|l idj ja mit anberen

®egnem ni(^t, fonbem nur mit ©enat^mitgliebem in ein ptrn

fßnlic^e* aSer^dltniÄ ju treten I^abe, fo antworte ic^ barauf: altera

bingd fjüU iif mit »erfc^iebenen ^erfonen »erfc^iebenen ©tanbe*

in ^jerfönlit^en SSer^ortniffen a« leben, tt)etct)c meinen ©efhrebungen

bie 2((^tung verweigern, bie ic^ anf|)rec^e, unb bie 3(u^fc^Ueß(ic^feit

jener befonberen 3(ntt)enbung ift bal^er »oHig unbegrünbet.

Tiui) bied warf man mir t)or, e^ fei nic^t el)ren^aft, @egner bei

einer SSeranlaffung anzugreifen, wo fie nic^t antworten fönnen.

3fttein wo Ji^at man je geforbert, baß 3(ngriffe — (unb meine SßBorte

waren ja nic^t einmal eigentlidjer Eingriff, fonbem eine Äfage über

Erfahrungen, bie ic^ ju machen IjobO — fic^ auf folc^e SSeran*«

laffungen ober SWitteilung^formen bef(^ränfen foUen, wo ber

©egner im 3(ugenbficf au(^ antworten fann? 2)aburc^ würbe jebc

?Hebe außerhalb ber ^orm ber 2)iöputation unb ber ^arlamen^

tarif(^en "^ehattc i^rer eigentlichen Äraft \)cxaui>t, benn gu einer

iRebe — ic^ unterfc^eibe eine Üt e b e bon einer 3(b^anblung —
gebort ^olemif.

Unb bie^ fül^rt micf) an bie Duelle aller SÄißbeutungen, welche

meine iXebe erfal^ren l^at. 2)er größte SSorwurf gegen jic ijl, baß

man bon einer ©ü^ne, »on welcher man 3rb^ anbiungen gu

»ernel^men gewol^nt ift ii6) will tamit niemanb beriefen, aber idf

hin ein 2(ngeflagter unb barf nic^tö ücrfc^weigen, waö iö) ju meiner

SScrteibigung ju fagen l^abe), eine iH e b e berna^m, welche bie ©c^

flanbteile in jic^ entl^iclt, welche bie wa^re !H^ctorif forbert: tiefe

Erregung ber ganzen ^erfßnlii^feit, fü^nere ÜÖenbungcn burd> bie

53eimif(^ung ber ^^antafie, welche ber r^etorifc^c (Schwung forbert,

fheng ausgeprägte, bie ^olemif mit fic^ fü^renbe Energie ber

Überjeugung.
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@ntf(^tt(bigcn @urc SWagnifijcnj meine 2B&rmel 3(^ bin, wenn

iif atted jufamtttenflelle, wa^ man meiner Ülebe jum SSortourf mac^t,

idjXDtx angegriffen, unb fül^re mic^ »on einer ?afl ber SÄi^beutungen

gebrücft, gegen werc^e i(^ bo|)|)eIt mü^fam ringe, weit it^ gegenüber

htm bere(^nenben SSerjlanbe, beffen Äritif eine au^ tiefbewegter

Smpfinbung l^ertjorgegangene ?Hebe nun au^j^atten fott, feine juri#

flif(i|en ©eweife aufbringen fann; biefe ©c^wierigfeit meiner

©tettung möge für bie ?eb^aftig!eit meiner ©elbjlöerteibigung

9?o(^it(^t erbitten,

Snbem ii) dute STOagnifiaenj hittt^ biefe meine Sßerteibigung

bem J5oc^^)rei*Iic^en 3(fabemif(^en (Senate unb fofort bem Äonig^

liefen 2)?inifterium bed Snnern unb bed Äirij^en«« unb ©c^utwefend

»orgutegen, hUihe idf mit öottfommenfter @^rerbietung

eurer SWagnifijens
gcl)orfamiler I)iener

^ r. SS i f (^ e r.

Tübingen, ben 2, Sanuar 1844»

'•"»»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintii III»«

@rfl bei ber fßieberft^reibung ber ganzen ?Xebe bemerkte idj, baß

idf ben ©c^tuß öon ben 3ßorten an: ^ba* ©(^(immfle" ufw. in ber

übigen (JrHärung auc^ nod^ l)ätte anfüi^ren fotten,*) unb jwar au^

8tt>ei Orünben» Buerft be^wegen, weit ber erfte (Sa$ beweift, bafi

ber üor^ergel^enbe bie au^f(^lieflic^e ißejie^ung nic^t ^atte, bereu man
i^n besichtigt ^enn wenn ic^ meine Äfagc über SSerweigerung ber

mir gebü^renben 3C(^tung barauf begrünbe, baf man mir u n b b e n

*) ©te SBorte: „^d) begann arglo« — 9Renf(^^ett bc»al>rt" ^atte ii)

im SRteberfc^reiben ber 9tebe ^r ben Drucf rein oergeffen unb fonnte (te

eben noc^ einfügen^ e^e gefegt würbe. X)er legten SBenbung: ^^unb M ftcb

ben ®(auben an bte 2)}enf(^^ett bewa^rt^' erinnere ic^ ntic^ nicbt mebr genau.

3(^ wti$, ba0 id) ffitt ntdf einmal oerfö^nenbe Sßorte fpradb/ ober wie

fte lauteten^ ifl mir nicbt mebr im ©ebäd^tntd^ unb nur um ben ®(^etn iu

«ermeiben, ali rebigiere id) ben SBorttaut ju meinem Ql^orteit, bobe icb ben

ebengenannten unbefltmmt aOgemetnen ^udbrudf bier aufgenpmmen.
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mit mir ©trebenben Gun^O bejldnbig ein 2ÖoUen bc6

<Sd)Uii)ttn mit 3(bftc^t unb ©ewuftfein unterfc^iebt, fo leuchtet flar

ein, baß mein Vorwurf in weiter 3(u^be^nung gegen eine verbreitete

Partei unb Literatur gerichtet i% 3weitend be*tt>egen, tüeit man

mir nun, ba man mir jebe^ 3Öort im SOJunbe gu einem Stilett gegen

miif felbjl umbrel)t, bie testen 2öorte, wo ic^ mic^ für fa^ig crHare,

für ben ©eniuÄ auc^ mein 33tut ju taffen, üorau^jtc^tlic^ gerabeju

revolutionär beuten wirb, (So muf ic^ eö benn noc^ fagen, toa^ jic^

fo fe^r von felbjl verfielet, ba^ ber @eniu^, von bem id) fprat^, bie

SSemunft ift, ober ber ®eijl ober ba^ ®ute ober in ©otted Sßamen

bie ^rei^eit, aber nic^t bie mißüerflanbene unb äerjiörenbe, fonbem

bie wa^re, bie bauenbe, Unb wenn ic^ mid^ bereit erflare, mein

93(ut für fie ju (äffen, fo ifl e^, weil ic^ auf ber Seite beö ©efe^e^

flehen will, wenn einmal bie wahren Äonfequenjen, we^c (il^m

felbfl »ielleid^t unbewußt) im ^anati^mu^ liegen, in i^rer ganjen

jerflörenben Sßatur au^brec^en werben, wenn einmal ber 3(ufrul^r

ber Sgnoranj gegen bie ©ilbung in^ 3Öer! gefegt fein wirb. Unb

wenn jemanb meinen follte, i&i träume, fo betrachte er nur bie

STOittel, mit benen ber ^anati^mu^ eben je^t gegen bie SOBiffenfc^aft

tätig ijl

:

3n wol^lberec^neten anonymen 3eitung^artifcln, beren be^

fonber^ ber le$te vom 7. Sanuar in ber 3fug^burger 3lllgemeinen

Seitung fid^ burc^ biabolifc^e 2lrglift au^jeidjnet, f^jielt er hie

?Holte be^ Sago, träufelt in feinen 2lnbeutungen ä^enbe @ifti*

tro^jfen in bie Seele unb wartet bie un^ilöolle SBirfung ah.

Petitionen läßt er umgel^en unb bietet baburc^ eine 9Äa(^t auf,

welche Erwägungen unb ^eft^lüffe, bie ber 3ntelligenj ber gefe^*

liefen ©e^örbe anvertraut jinb, auf Seitenwegen umgeben folt.

Eine blinbe SSolföwut regt er auf, beren ©renjen, wenn fte

erfl au^bric^t, niemanb fennt 93ei allen biefen Operationen gilt

i^m SÖa^r^eit unb 2üge glei(^, bie urhtnblic^e 2)arlegung beö

3:atbeflanbeö wartet er nic^t ah, bie unfinnigflen ©erüc^te Untet

er auÄ, bie Sßiberlegung ber 2ügc ignoriert er; fur§ ti fc^eint

i^m vottig unbefannt, baf e^ anif gegen ben ^einb ein @e^

wiffen gibt.

S^an fann aber für feinen Seben^gwecf no(^ ganj anber^ unb

fd^merjlic^er leiben al* baburc^, baß man in offenem Äam^fe fein
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©tut baffir la^t (5^ gibt ein tnoratifd^e« aTrfenif, beffen (Jingriffe

in ba* ?ebcn fc^neibcnber finb aU ®(^tt)crt unb Äuget. I)iefe*

3(rfenif, bie »erb&j^tigenbe ?üge, mi^djt man mir in meine ©Reifen,

unb aße ®uten werben e* fe^r begreiflich finben, wenn ic^ gefiele,

taf mir in biefen 2agen mel^r aH einmal bad 2ßort eingefallen

ifl, baf eine ©iftmorberin, beren 95erbre(^en ber 3ufatt ju gleitet

3eit mit meinem e^rlic^en 9?amen öon 9Wunb ju ?0?unbe trug, »or

©erit^t gefprot^en ()at : „iif !)iett e^ aut^ be^wegen für feine ©ünbe,

meinen SWonn su vergiften, weil er ein ^reigeifl war.'' ^er fßex^

giftete war, wie e^ nac^ feinem 2obe öffentlich öon ^reunben bejeugt

würbe, ein (5^renmann, ber über religiöfe •Dinge rationell backte

wie jeber Qiebilbete.

Tübingen, ben 10. 3anuar 1845.

g r. SB i f d) e r.

»"•••iiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuu"

J^ o(^ auf c^n lic^ e 2S er f amm lung!

Qin orbenttic^er ?el)rjTul)l if! für bie 2Öiffenfcl)aft ber Äfl^etif er^

richtet unb baburd^ au^gefproc^en worben, baß jie tin integrierenbed

©lieb im Äreife ber afabemifc^en ©iffcnfc^aften bilbet. ©ad fc^on

langft bie Beitbilbung geforbert ^atte, ba* @nbe ber fc^olaflifc^en

©ilbungdweife, ift l)iemit tatfac^lic^ unb offiziell anerfannt. ®c^o^

laflifc^ nenne ic^ in biefem 3ufammenl)ange aße SBBijfenfc^aft, welche

nur auf einfeitige ^at^bilbung !)inarbeitet, ber ©itbung bed fünftigen

Beamten unb @elel)rten bie ©ilbung bed SSÄenfc^en opfert unb ba^er

badjenige Clement, worin bie fonfl getrennten Ärdfte am reinflen

I^armonifc^ jufammengeljen, bad ®c^5ne ndmlit^, entweber mit SRiß^

trauen audfc^licßt ober mit ©eringfc^d^ung bulbet. 3tt>ar ifl feit

alter 3pit bie flafjtfci^e ^^ilologie ali wefentlic^er ?el^rjweig in bie

pljilofop^ifc^e ^afultät aufgenommen. TiMn lange war jie ein

bloßer Söortbienfl, ber feinen ©egenflanb nur aU gelehrten ©toff

be^anbelte. 2Bad biefe ©iffenfc^aft in neuerer 3cit verjüngt unb

auf bie Stufe erljoben i;jat, auf welcher fie i^re 3(ufgabe begreift, in

einem lebendfrifcl)en ©efamtbilbe bad 3lltertum aud bem @rabe jurüdf^
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jurufen, ba^ ifl ncfccn anberen crfrifc^cnben ©inflüffen »or altem bie

3(r(^aoro9ie ber Äunfl, bie fit^ mit il^r »erfd^wiflert ^at Vitien grof^en

3utt)a(^Ä erhielt bie ^^ilologie burc^ bie b^utfc^en unb romanifd^en

@^rac^^ unb ?iteraturflubien, toddit feit fur^em erft gu bem ?Hange

felbfidnbigcr Jßiffenfi^aften fi(^ ert^oben l^aben. 9Bar nun ^iebur*

eine neue Sßelt öon Stoffen unter bie afabemifc^en 3Öiffenfd)aften

aufgenommen, fo burftc biefer 9)?affe, toie jebem anberen pofttiüen

©tubium, bie ibeate öin^eit, ber fonjentrierenbe |3l^itofopl)if(^e

iHeftej, nid^t fet)(en, fie mußte fic^ in einer Sföiffenfc^aft be^ ©c^önen

gufammenfaffen* J^ieburt^ entjlanb ein ©anje*, eine ^)^i(ofo^jl^ifc^e

Sßiffenfc^aft mit bem unter if)r befaßten realen Stoffe: Äunjl unb

^oefie be^ 3(ttertum^, be^ SSÄittelalter^, ber neueren 2fäU dine

Teilung an üerf(^iebene Gräfte würbe notwenbig; bie ftrengen

Hafftfc^en Stubien, fowjie bie ftrenge beutfc^e unb romanif(^c

^l)ilo(ogic forbem einen gangen 9Äann, wogegen ber ^^itofop^ie

beÄ Schönen, welche ebenfalls eine firengc 25ertiefung be^ ©eifted unb

möglic^fl wenig Berf^jlitterung ber Äräfte forbert, nur ein geringerer

Steil be^ l^iflorifd)en Stoffel, nämlic^ neuere beutf(^e Literatur, ein

3weig ber Äunflgefc^ic^te (®ef(^id)te ber 9??aterei) unb me^r äjl^etifd^e

aB ejegetifc^e ©el^anblung älterer 1)id)ttx gufiel.

9?ad)bem ftc^ bie^ alfo geflaltct unb bie Äfl^etif ben il)r an*

gewiefenen ^la$ einer felbflanbigcn SGBiffenf(^aft eingenommen I)at,

ift e* 3eit, baß fie fic^ orientiert unb ft(^ über i^r SSerl^altni^ gu ben

übrigen afabemifcl)en gafultat^tt)if[enf(l)aften fRed^enfd^aft gibt

Snbem fic fic^ nun gu biefem Bwedfe nac^ i^ren ©(^weftcm um^

fie^t, fo fällt, ba fic frcilid^ be!ennen muß, baß jie ni(^t fo rcc^t

orbentlic^ ifl unb wenig fogenannte J^altung ^at, i^x 53licf fogteic^

auf gewiffe, Don ben anberen, obligaten 9Biffenfc^aften übet bie

3(ct^fel angefel^cne ©ticffinbcr ber Uniücrfität, welche im Äatalog

immer gule^t flehen unb in ^rogeffionen gule^t gelten, di ftnb bied

gewiffe Ä ü n fl c , welche an ber Uniüerfität gelehrt werben.

Unter biefen nenne id^ guerfl biejenigen, welche ic^ mit einem

3luÄbru(!e Äant^ anl)ängenbe Äünfle nennen mod^te, weil fie nic^t

ein freiet, öom Äünftler unabl^ängiged Oebilbe ^infleUen, fonbem

ben eigenen Äor^er für ^)erf6nli(^e Bwedfe gu flärfen unb gu bitbcn

hmülft finb, wobei bie ®(^6nl>eit, welcl^e l)ieburd) errcid^t wirb,

ni(^t unmittelbar ^wtd ift. Die Äfll^etif l)at eine befonbcre SSortiebe
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für jte, vteit ftc, bejlrebt, bie äußere (Jrfc^einung ber inneren geijligen

Sebenbigfeit entfpret^cnb burc^jubilben, au^ einem geteilten einen

ganjen 9Äenfd)en t^erfletten. (5* ftnb aunöc^fl bie gewßljnlid) fo ge**

nennten gpmnajlif(f)en Äünfle, iKeiten, ^e(^ten, 3;urnen,

^rül)er würbe aui) ba^ fd)öne 53aUf^iel an ber Uniöerfitdt gelel)rt;

in ber ebfen ©c^wimmfunfl !ann fein Unterrid^t erteilt werben, »eil

unfere gute ©tabt Tübingen, fo wie für einiget anbere, ani) für

einen ©c^wimmpla^ nic^t geforgt Ijat SRamentlic^ aber fe^lt ba^

(^jerjieren, wad aßen gt)mnaflifc^en Übungen erfl l^ß^eren ^ti^ gibt,

xvdl e^ mit bem ©efü^le eine^ wefenttic^en unb obje!tit)en 3wede*,

ber SSaterfanb^öerteibigung, ftc^ öerbinbet» Die $anjfunfl,
welche ebenfalls auf ber Uniöerjttat geleljrt wirb, fle^t, fo fönnte e^

fc^einen, in einem näheren SSer^attniffe jur tjfl^etif, ali bie übrige

©^mnaftif, totil 33ilbung be^ Äorper^ jur ©c^ön^eit ber ^orm «nb

33ewegung für jie in unmittelbarerem ©inne Bwedf ift, aH für biefe,

weld)e junäc^fl ©tarfung beabjic^tigt» tXUein bie Äfl^eti! neigt fic^

au^ begreiflichen ©rünben gerabe me^r ju berjenigen Tixt ber ^bxptx^

bilbung l^in, welche bie ©rajie nic^t aU fold)c fud^t, fonbern aU 3us»

gäbe jur ©tärfe »on felbfl erreicht. @^ entfielt barauÄ jene mann#

liefere ©rajie, welche natürlid^ ba, wo e^ fic^ um bie ^giel^ung

mannli(^er Sugenb l^anbelt, einen l^ö^eren 2Öert l)at, 2)iefe manns«

liefere ©rajie gierte früher auc^ ben 2:anj, aU er noc^ Sßolf^tanj war;

unfere SSoreltem liebten g, iö. ben Oc^wertertanj, ber auf unferen

©allen je^t freilid) weniger mc^r am ^la$e wäre» X)ie Ord^eflif

ijl aber überl^aupt in l)o^em ®rabe gefunfen. 2)er je^ige Zan^ be^

fielet au^ lauter befc^nittenen, i^re^ ^euer^, i^rer öolf^tümlit^en

^rif(^e, felbfl i^re^ Iprifc^en unb epift^en 2tu^bru(f^ beraubten Stehen

früherer SSolf^tanje, unb wä^renb in füblic^en ?anbem im 9Sol!e noc^

ein ®efül)l ifl, baf ber 5:anj eine reine, i^ren fünjllerifd^en 3we(f in

fid^ felbfl tragenbe X)arflellung fein muffe, fo ijl er in unferer mobemen

@efellfd)aft ein blo|le^ SWittel gegenfeitigen befallend unb momen^

taner Unterijaltung unter beiben ®efd)lec^tem geworben. I)o(^ auc^

fo bleibt ber 2:anj eine gang gute unb notwenbigc ©ac^e unb eine

wefentlic^e afobemifc^e ©efd^äftigung.

SWan mu|l nic^t meinen, ed fei eine bloße ©rille ber Äfl^etif, biefe

<S9m^atl)ie mit ben fünften ber Äörpcrbilbung» ®ie ftnb »om
(Stonbpunfte ber anberen afabemifd^en SÖiffenfd^aften ni(^t weniger
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n)i(^tiö, unb tnbem ic^ tici mit einigen ©emerfnngen au^einanbeti«

fe^e, fo erjietc ic^ baburd^ äugleic^ eine einlcudf^tenbc SBorbereitnng

auf ben weiteren J^au^Jtinl^alt meiner ?Hebe, benn an bem gemeine

f(^aftli(i>en Sntcreffe, woburc^ atte SBBiffenfd^aften auf biefe Äünfle

begoßen jinb, wirb aud^ bereite bie gemeinfame ©egiel^ung berfelben

auf ba^ @d)one beutticf^, ba jene Äönfle atterbing^ ajlljetifd^er

2Crt flnb.

9?ur mit ein paar SÖorten tciU id) anbeuten, welche 2Bi(^tig!eit bie

g^mnajtift^en Äünflc für bie SWebi^in ^aben. 2ßie mand^er 9tl)euma*

ti^mu^, wie moncj^e Snbigejüon, bie je^t mit See, ©c^wi^en,

Ütl^abarber »erfolgt wirb, würbe fonjl auf ber ^alajbra gel^eiltl

(5d)bnf)eit ani ©tärfung ijl jugleic^ J^ebung ber ©efunbl^eit unb mit

ben ©ele^rtenfranf^eiten, biefem ^reug ber ^rjte, würbe e^ wo^l auc^

anber^ werben, wenn bie ©ete^rten nur erft lernten, aufrecht, bie

©rufl ^erauö, gelten I

SSon bem größten Sntcref^e muffen bie g^mnaftifd^en Äünfte auc^

für bie jurijlifc^e unb flaat^wirtf(i)aft(ic^e gahtltat fein. 2)er ©taat

brautet flarfe aj?änner; bem 'Staate ijl ni(^t mit 9Äännern gebicnt,

welche, tvie man gu fagen pflegt, ben ?^inger im iHei^brei abbrechen,

©efunbe unb blül)enbe Gräfte »erlangen bie ©eft^afte ber ^robuftion

unb Bearbeitung, Raubbau unb ©ewerbe. ^er je^ige Suflanb be*

Seben^ bringt ferner auf immer größere Trennung unb 5;ei(ung ber

3(rbeit; um fo me^r fottten jene Übungen gepflegt werben, welche

gur J^erfleßung beÄ ganzen 9Äenf(^en an^ bem geteilten fo wefentli(^

beitragen. 2)a^ 5Bol! fott l^citer unb glücflic^ fein ; e^ foU feine Äraft,

feinen Sßo^lflanb, fic^ felbft in offentli(^en ^ejlen geigen. Äriegerif(^e,

felbfl gefd()rli(^e, nationale ©piele l^aben bon je^er ben SKittelpunft

wahrer SSolf^fefle gebilbet, unb wäre biefer fc^one Sörauc^ nidjt fo

fcl)r abgenommen, fo würben wir aud) auf unferen SWarften unb

fonfligen 3So!^berfammlungen nic^t mel^r bie l^äßlic^cn ©eflalten

fe^en, au^ welchen jeber 3fbel ber ^orm öerfc^wunben ifl. 3n frül^eren

3eiten war e^ bem S3ol!e felbjl anbertraut, fic^ ju fc^ü^en unb SÖaffen

gur 9?otwe^r gu tragen: ein @efc^dft, baö un^ je^t »on ^olijei^

bienem unb Sanbjidgem gütig abgenommen ift; aber um au(b nur

folc^e, um taugliche ©efängni^wärter ufw. gu erl^alten, braucht man
tüchtige imte. X)iefe werben ba^er aud bem ©olbatenflanbe ge*

nommen. 3(bcr bie^ eben fül^rt miif auf einen J^auptpunft. Seber
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55ür0er foUtc an6) Ärieger fein; e^ ge^rt jum SWannc, Ärifgcr ju

fein» Unfere 3eit ^at einöcfct)cny, bafi bie STOonopolifierung ber

2;cn)ferfeit in einem beflimmten ©tanbe gegen ben begriff berfclben

ali eine^ farbinalen 3(ttribut^ ber STOann^eit überl^au^t ifl, unb baß

ber tt)o^rc ©egriff Ui (BtaaUi notwenbig auf bie 3bee einer auf

gemeinen Sanbtoeljr füt)rt,

3n ben SSerl^anblungen unferer festen (Stanbeöerfammtung würbe

bie ^rage aufgeworfen, ob ber ^taat bie ©efugni^ ^abe, ben <B6:)uU

gwang auc^ auf bie g^mnaflift^en Übungen au^gubel^nen, welche mit

ben @d)ulen »erbunben werben fotten; unb ba mußte man bie

wunberbare 33cmerfung »eme^men, baß auf biefe ÜÖeife unfer ©taat

om @nbe gar bem fpartanifdjen ober ptatonifc^en dl)n(i(^ würbe,

3(B ob il)m nic^t^ Üblere^ begegnen fönntel 3ÖaÄ am meiften

gwingt, ifl bie grei^eit, (Sie s^ingt ben trägen, weichlichen Söitten

unb entbinbet ben wa!)ren, l)cbt it)n in Suft unb Sic^t, 3u bem,

toai i^m wa^r^aft l)eilfam ijl, l)at ber SWenfc^ öon jel^er. gezwungen

werben muffen.

S3on außerfler 5ßi(f)tigfeit muß aber bie g^mnaflifc^e ©itbung für

bie $^eoIogie unb ^^ilofo^^ie fein. 3c^ nenne biefe beibcn ^ier

gufammen unb fo, baß id) bie erflere burc^ bie le^tere ergänje, benn

bie ^Religion in i^rer getrennten ©tettung ergreift ben SÄenfc^en

nur auf einem fünfte, fie forbert innerfle J^eiügung bed ®emüt^,

jeigt ober nici)t, wie biefe aU 33 i ( b u n g burc^ bie gange ^erfön^

Ii<I>!eit burct)3ufül)ren ifl. 3war fönnte au* ber religiofcn ^orberung,

baß unfer ?eib ber Tempel be* I)eiligen ©eifle* fein fott, bie 53e*

beutung unb SBic^tigfeit jener Übungen leicht abgeleitet werben;

aber bie iXeligion auf il)rcm fpejififc^en ©tanbpunfte iitift folc^e

Folgerungen nid)t, fonbern gibt fic^ teict^t ber SJaufc^ung ^in, aU
fei t* genug, wenn »erborgen auf bem innerflen J^erbe ein ^eilige*

Feuer brenne, wa^renb ST^auern unb ^dnbe bunfel unb fc^mu^ig

bleiben. Dann läßt ber ®eifl feinen ieih fallen, welcl^er nun, feinen

eigenen Faunen preisgegeben, jebe feltfame ^{qux annimmt. 3a ed

»erbinbet ftc^ mit biefem ©tanbpunfte gewöl^nlic^ jene negative

S){oral, welcfie bie ^ilbung ber ©innlic^feit in it^rem eigenen @lei«

mente mit SSerbac^t unb 2)?ißtrauen beurteilt al* ettoai, waS nic^t

fein foU. £)ie* l)eißt, bei bem ©egenteil ber 3ßa^r^eit anfommen;

biefe formelle ^orperbilbung ifl »ielme^r ein Collen, eine ^lic^t.
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Tintxfannt wirb bie^ freiließ tiic^t »on ber ?Hc(igion o(^ ?ÄcIigion,

fonbem nur »on ber in ^l^itofopl^ie erhobenen, gur @tl^i! crs»

wetterten iHeligion» Da^ ^rinji^ ber @t^if !ann in biefem 3«'*

fammcnl)ange fo gefaxt werben: ber 9)?enf(^ foll, wal^renb er ftc^

immer reiner pm ©eiflc bilbet, ftc^ ebenfofel^r aH fnatm erl^alten.

Der ®eifl foU fein 9Jaturorgan in ©ejt^ nel^men, fowotjl bamit e*

i^m ouc^ wirfHc^ gehöre, ba^ gefd^meibige SOBerfjeug feiner Bwecfe

werbe, aU auc^, bamit er fi(^ in i^m barjlette, ta^ anbere i^n gerne

fe^en, baf[ in it)m nic^t tim 3(rabe^fe, ein ©c^norfet ber ©attung,

fonbem bie Gattung jur (Jrfc^einung fomme, @oU aber ber 2ei6

biefer ©ejlimmung entfprec^en, fo mu^ er nic^t wenig gefd^üttelt

unb gerüttelt werben; ba^ bi|[c^en (5))agierenge^en reicht nic^t

l^in, ber Äör^er wäc^fl nic^t öon felbft, wirb nic^t öon fetbft, wa^

er fein foU, er muf ebenfofeljr Äunjl^jrobuft werben, aU er fflatux^

^robuft i%

a^ wäre ein teid>te^, unferen ®a$ i>mä) bie ^flid^tenlel^re ju

»erfolgen. Äönnte ic^ bei biefem fünfte langer Derweilen, fo müfte

ic^ jeigen, tüit in l^unbert fallen bie wefentlic^j!en moralifc^en

^flic^ten unerfüllt bleiben, weil baö Drgan i^rer 2lu^übung, Der^

nac^läffigt unb unentwirfelt, feine J^ilfe »erfagt; nur auf einen

^unft in bem &tUete ber befonberen ^flic^ten will id) ^inweifen.

Unter biefe geboren bie ©tanbe^jjflic^ten. ^ein ®tanb ift burc^ bie

Statur feiner STrbeit fo fct)r genötigt, feinen Äor^er gu mif^anbeln —
benn SBerbammung eine^ Drgan^ gur Untätigfeit ift immer bie

gröbjle SWif^anblung — !ein ©tanb ift fo »erfeffen, wie ber ge^

leljrte. ©erabe be^wegen ijl ber ©eteljrte öcrpflic^tet, bo^pclte 3ln#

fhrengungen ju machen, um biefem 9??i|it)er:^ältni^ entgegenzuarbeiten

unb feine 9)?enf(^l)eit al^ ©anjc^ ju retten» 5(^ meine boc^, jener

Sol^anne^ Ofianber, ber jugleic^ ^rofeffor unb Oberfrieg^rat war,

burc^ Äraft, 9)?ut, @ewanbtl)eit, ^ed^tsi unb ?Heithtnfl fic^ unb anbere

me^rmald au^ brol^enber 2:obe^gefal)r rettete, iHegimenter !om^

ntanbierte, mit eigener J^anb bie ^ubcrfäffcr ou^ bcn franjofiftfien

Seinen im l^ieftgen ©c^loffe flal^l, jid) in^ feinblic^e Sager, um feinen

Unterljanblungen SRac^brud ju geben, jene Äugel nac^fc^icfen lief,

bie i^m felbfl •^nt unb ^erücfe t)om Äo^fe riß : ber fei ein anbcrer

'Profejfor gcwefen aB wir. @in jeber Otanb foU fic^ femer nad^

außen würbig barflellen, er foll fid) a" te^räfentieren wiffen. SÄan

«ifi^er, JtcUtfil^e ®Sn0e I II
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i^at un^ bal^cr biefcd Älcib, ben 2a(ar, gegeben, 3fber fragen wir

un^ el^rlic^, ob wir e^ and) ^u tragen wiffen, ob wir auc^ erwägen,

baf man mit biefem ©ewanbe nic^t um bie ödfen eilen fann, toit

mit bem Äoffegien^efte in ber 5afd)e, baß man in einer ^rojeffion

jid^ nic^t öergejfen «nb in 5ritt unb <B6)xin ol)ne alte 5eierli(^feit

ge^en laffen barf, xoic e^ hd einer befannten @elegenl^eit gefc^ab,

wo fo t)iele gar nic^t bie ?Kei^e einzuhalten wußten, fonbern ftc^

balb in ber bitteren balb in ber »orberen mit SBerwunberung öor«»

fanben

!

2)er wijfenfc^aftticbc SBorbcrcitung^ftanb, ber ®tanb ber (Stu^

bierenben, l^at öon je^er bie eble, burcb bie Sbeatitat feiner Bwecfe

gehobene, aber nocb öon (Sorge unb 3(mt^3wang freie ©(^ön^eit

feiner Sugenbfufl burcb gpmnaflifcbe Übungen gewürzt, di ifl bie

allgemeine Ätage, e^ ifl öon ben ©tubierenben fetbfl eingeftanben,

baß il)r Bufammenteben je^t gcfunfen unb fcbwunglo^ ijl. 5:atfac^c

ijl e^, baß eine^ ber ©V)m^>tome biefer ©efunfenl^eit in ber 3(u^artnng

ber @i)mna|lif, in^befonbere ber ?^ecbt!unjl ju einem rol)en, fünfte

lofen, auf einen alternacbften Swedf bered^neten X)reinfd)Iagen befielet,

5c^ l^abe in biefer ©cgiel^ung einen frommen 2öunfc^, bie Sbee

einer ^Belebung unb @rfrifd>ung be^ ©tubentenlebenÄ, burd^ eine

gi)mnaflifd>c Drganifterung, di wäre bie^ gunad)jl eine bloße ^orm

;

aber an eine ^orm fnüpft jic^ manc^e^ ©ebenere unb ®e^attt)oIlere,

3(ußer ben fünften nun, wetd^e jic^ mit ber ißilbung be^ eigenen

Äor^5er^ befc^äftigen, l^abe ic^ gewiffe felbjlanbigc Äünjle ju er^

wäl^nen, felbjlanbig in bcm Oinne, baß fie ein üom Äünfirer ahf

gelbfte^, frei auf fic^ fleljenbe^ 2ßer! I)eröorbringen, ^ie 93 a u ^

fünft wirb an ber Uniöerjität nic^t offijiett gelehrt, 3war jinb

fcbon SSortefungen über bie nü^lic^e ©aufunft für Äameraliflen ge*«

l^alten worben; e^ wäre ben ©tubierenben biefer ^afultät l^eitfam,

wenn fte aud> über bie frf^onc ficb unterrid^teten, tamit einmal bem

I)äufigen S3anbali^mu^ unferer Äameraberwalter, bem wir bie B^f««

florung f(bon fo mancbe^ c^rwürbigen 2)enfmaB au^ bem 3(Itertum

»erbanfen, ein @nbe gemacht würbe. Übrigen^ ifl e^ »on großem

SBBerte, einen mobemen ©aufünfller an unferer Uni»erfität tätig

gu fel)en, ber ben fd)6nen 55eruf Ijat^ burrf) 3(ufflettung ebleret

9Rufler jenen berühmten, wunberbaren Tübinger SBauflil mit ber

Seit ju öerbrängen, dagegen ifl ber Unterricht im 3 c i c^ n e n mit
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bcr UniöcrjTtSt enger öerbunben; ein ^oc^fl tt)efcntli(^er unb neu
wcnbiger B^eig ber 33i(bung. Beinen foUte jeber lernen, ©teic^*«

öiel ob er 2:atent ^at unb e^ g" einiger 9)?eijlerfd^aft bringt; jcber

fott formen fel)en lernen. SOBie toid^tig ijl cä nur 5. 55. für ben

^I)iIorogen, baf er einen 33egriff öon SO^obettierung !)a6e l 3ßic wiK
er fonfl bie ©d^onl^eit ber antifen ^^Xaflif füt)Ien unb tt)ie otjne biefe^

©efü^t bie I)ic^ter beö 3(rtertum^ i)erj!el)en, in welche man nic^t

el^er einbringt, aU hi^ man jTrf> ii)xe ©cjlalten mit beut inneren

3(uge 3U jeidjnen öermag ! (Jnblic^ f!et)t unter ben jur Uniöerjttdt

get)origen ?el)r3njeigen ber Unterricht in ber SÄ u f i f , biefer freunb*«

liefen, Rumänen ^unjl ber ibealifierten Seit, ber r^^tl^mifc^en

(5mpfinbung, bie aU anmutige Begleiterin fic^ burc^ ba^ Seben

fc^Iingt unb baö ®emüt üon bem fc^njeren Drude ber (Jnblid^feit (oft.

3Öaö wir bitter öermiffen, ift ein 2: 1^ c a t e r. @^ ift bie^ eine^

ber I)ol^eren iöilbung^mittel, tt)el(^e nur grellere ©tabte geniefen

fonnen unb wir freiließ entbel^ren muffen, fotange wir in bie !(eine,

t>om bebeutenberen SSerfeljr abgefd)Ioffene ®tabt, auf bie atterein««

fac^jlen ©ebürfniffe patriarc^alifc^cr 9??enfc^^eit befc^rdnft, öon ber

tiefflen ^afllic^feit umgeben, un^ gebannt fe^en. Unb baf man nur

nic^t meine, id) rebe I)ier öon leerem ©enuffe! X)a^ Sl^eater t|at

bie große, fittlirfjc 35ebeutung, ta^ e^ ein erpl^teö 93ilb be^ ?ebenö

auf feinen Brettern entfalten foK, worin t>ic tiefflen geiftigen .^ebet

ber ®efd)id)te unb bie ewige ©ered^tigfeit be^ (5d>icffaB in burd^*=

ftc^tiger ?Hein^eit au^ bem »er^ültenben 9?ebet be^ Sufattigen unb

3(Htagti(^en l^eröorfteigen unb jebc ©ruft erf(f)üttern.

di ijl aber Seit, bafl wir un^ nac^ ben eigentlichen gafultdtds«
wiffenfc^aften umfe^en. X)ie Äfl^etif felbfl fönnte feiner

anberen ^afultät zugeteilt fein al^ ber p]^ilofo))l^ifc^en. X)er 2n^

l)att ber ifll)etif, ba^ ©c^öne, »erl^ält fid^ gu allen ^ac^ftubien wie

ba^ 3(llgemeinc jum Befonberen. 3n ber ^umanijlifc^en Bilbung

treffen bie getrennten 2Bege ber 3Cudrüilung für bie befonberen

gac^er jufammcn; ^ier, in biefem rein menfc^lic^en Sntercffe, lofc^t

jic^ ber ^anbwerf^gefc^madf il)rer @infeitig!eit au^. (5benfo »erl^alt

jtc^ bie ^I)ilofo^t)ie gu allen gac^fiubien, fofem fie jid^ mit ber aU^

gemeinen 3bee ber Sßal^rl)eit befc^aftigt, au^ welcher bie ^ringipien

ber einzelnen Difji^linen l^eröor^ unb in weld^e jie jurücffließen. Die

Äjlljetif unterfc^eibet ftc^ aber baburc^ t)on ber ^I)ilofo|)l)ie, baff fie

[II]
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tai 3(Kgemeinc, bie Sbce, in ber cintabenbcn ^onn bed ©c^ßncn ju

i^rcm ©egcnflanbe \)at^ «jclc^c^ ol^nc bie [(^wcrc TlxUit bcö I)enfcnd

unmittelbar gefällt J^ieburc^ wäre jeboc^, fofern wir nur biefe Tixt

be^ @ 1 f f e ^ im 3(uge l)aben, mit welchem bie tÄfl^etif fic^ be^

f(^äftigt, biefe Sßijfenfd^aft Dielmeljr öon ber ^^ilofo^l)ie aui^

gefd^lojfen; bcnn bie ^^ilofopl)ie lofl auc^ ben legten ftnnlic^en

©c^ein in begriffe auf. Die Äjl^etif würbe ber ^^ilofo^^ie burc^

jene 3(llgemeinl)eit be^ Sntereffe^, ba^ il)r «Stoff genießt, nur ä^n^

lic^ fein, jTe würbe nic^t wirflic^ gu i^r gehören, 3lllerbingd Ijat

e^ nun mit unferer 2ßiffenfc^aft tic befonbere ©ewanbtni^, baf alle

anberen afabemifc^en Difjiplinen nac^ ber Seite i^re^ ^o|Ttiüen

©toffe^ in einer eigenen ^afultät repräfentiert finb, ber reine ®ef

banfe aber, ber jenem bie oberfte ©in^eit gibt, feinen 3lu^brucf,

wiewol)l bie befonbere ^afultät ebenfalls biefen rationellen 3weig

treibt, öornel)mlid) in ber ^l)ilofo^l)ie finbet, bie Äfll)etif bagegen

famt il^rem befonberen, em^irifdjen, t)i|lorifd)en ©toffe ganj jur

V^ilofopl^ifc^en ^afultät gebort, Die* ij! jeboc^ ein wo^lbegrünbeter

Unterfc^ieb, 3lud^ bie pojTtiöen Bweige ber Äjlljetif, ^Irc^äologie,

(Stubium ber flafftfc^en, ber mittelalterlichen Dichter ufw» finb

©egenflänbe ber allgemeinen ©ilbung, nidjt ber befonberen ^ac^^
|

bilbung, 3war ifl bie 53ef(^äftigung mit ber ^^ilologie auc^ ©a(^e

einer befonberen ^eruf^beflimmung, ber be^ Sel)rer^; aber biefe ©e^
|

ftimmung ifl fetbfl wieber allgemeiner 9?atur, weil ber Seigrer bie

SSorbilbung »on (Schülern ju ^ac^flubien »erfc^iebener 3lrt gleic^^

mäfig pr 3lufgabe I)at. Überl)au)3t finb (Sprache unb Äunjl

3[uferung^formen be^ ©eifle^, welche feiner J^oc^jlen 2ätigfeit, bem l

reinen Denfen, am näc^jlen fleljen, unb baljer natürlich ber )ß\)ilo^ |

fo^)I)if(^en ^afultät aU Unterric^t^^weige anfallen, 3lllein bie I

Äjl^eti! l)at nic^t nur bie objeftiö öor^anbene 3Öelt be^ (Schonen

barjuftellen, fonbern fie l)at ba^ (Schone ju begreifen, unb bal^er

gleicht fie nic^t nur ber ^^ilofopl^ie, fonbern fie ijl felbfl ^t)ilofo^l^ie,

3a fte i^at eine bo^jpelt fe^were unb fhenge ^5:^ilofopl)if(^e 3(rbeit,

bo in feinem ©toffe ba^ (Sinnliche unb ®ei|lige fo innig ineinanber

»erfc^moljen unb batjer fo fc^wer gu fc^eiben ftnb tvk im ©c^onen;

ba^er man lange eine ^l^ilofo^jl^ie be^ (Schönen für unmogti(!^ ^ielt,

unb öiele jie nod) für unmöglich l^alten. Die Äfl^etif l^at bie^ bur(^

bie 5at ju wiberlegen, jte fe^t ba^er fhrenge unb grünblid^e ^^ilo^
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fo^)I)if(^c 93ilt)ung ^oxaui. Xie ga()tgfcit, ba^ (5d>onc fpjlcmatifc^

3U begreifen, ifl eine ^auptpxoU ber ^I)i(ofüpI)ie.

2Wan »irb mir, trenn i(tj mid) nun öon bent ber Äjlt^etif in i^rer

%aMtat angenjiefenen Drte au^ nac^ ben übrigen ^afuttat^wiffen^

fc^aften umfel^e, eine Unterfuc^ung üfeer bie wa^re Drbnung ber^

felben um fo me^r erlaffen, ba öor nid^t langer B^it über biefen

©egenjlanb fo trefflirfje unb grünblidje SOBorte »on biefer ?Hebner^

büJ)ne gefpro(^en ttJorben jinb. öö mag ^inreid^en, l^ier nur an^

jubeuten, tvk ber tca^re ©tufenbau ber ^afultaten, ber befannttic^

nic^t begriffsmäßig, fonbern auf bem 5ßege attmäl^Iic^er l^iflorifc^er

3(n(agerung entftanb, namenttid) baburd) gebrochen ijl, baf bie

^I)iIofopl^ifc^c gahtftdt nebjl ber mebijinifc^en 3tt)if(^en bie jiuriflift^e

unb jlaatStt)iffenf(^aftn(^c, bie eigentlich nur eine fein fottten, me
ein Äeit jtc^ einfc^iebt, unb wie bie größte ©c^wierigfeit bei biefer

(Erörterung eben in ber ^rage nac^ ber tt)at)ren Stellung ber p^ilofo^

^l^ifd)en ?^afu(tdt liegt. t)iefe »erhalt fic^ a« ^f« übrigen ^afultäten

wk bie ©attung jur 3(rt, toie baS ©anje pm Zeit, unb foK bod^

unter jie mc eine 3(rt neben 2frten, ein Zeil neben Steilen ein«»

gereift n^erben. X)ie je^t übli(^e (Einteilung if! gerabe, wie wenn

i(^ fagen wollte: Äirfd^en, ^)3fel, 93irnen, Dbfl, Pflaumen. T>ie

Wtoio^\)k ifl aUeS unb i^ nid^tS, fte ifl baS (Erfle, bie 50?itte unb

baS ?e^te. (ES i|lt eine ^rage, wk bie über ben ?Kang ber @eifHi(f>«'

feit. ®oll iie als berjenige ©taub, ber ftc^ mit bem 3(bfoluten be^

fd)äftigt, aud^ ber erf!e, ber abfolute <Btant) fein, fo entfielet baS Un^«

gel^euer ber «^ierard^ie; foU fie, weil baS abfolute ebenfofet)r baS

£), als baS 21 ift, ber le^te ©taub fein, fo ifl jie unter i^re 5ßürbe

geflellt, unb eS wäre billig §u wünfd^en, baß ein Pfarrer mel^r als

SeutnantSrang t)dtte. g^affen wir nun bie ^l)ilofo^l)ie gemäß ber

il)r oben suerfannten ^Öebeutung als bie ©pi^e beS ganzen ^auS,

fo ijl eben l^iemit auc^ anerfannt, baß ftc^ in i^r ber beflimmte unb

pofftiüe dJe^alt ber übrigen g^ahtltätSwiffenfdjaften in jene 3(llges«

mein^eit »erflüd^tigt, welche wenigflenS infofern ft(^ nic^t anmaßen

barf, über biefen ju flehen, als fie ben Otoff in feinem ganjen (3e^

Wichte anerfennen unb fid^ wol^l pten muß, i^n burc^ abflrafte Tin^

wenbung i^rer allgemeinen Kategorien bel^errfc^en ju wollen.

Statt biefe (Erörterungen weiter p »erfolgen, ^abe ic^ nur meiner

weiteren Betrachtung noc^ einen SSorbegriff öoranjufd)idfen. 2öir
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muffen nämlid) für unfcrcn »orticgenben ^weä flrcng unterfc^ciben

jtt)ifd)en bem (Stoffe einer 3Öiffenf(^aft unb jttjifc^en i^rer 33 e ««

l^anbrung biefe^ Stoffe^. Denn tt)ir werben finben, baß bie

Äfttjetif mit bem erfleren in ganj fi)mpatl)etif(^em ?Hap^)ort fleljen fann,

tt)äl^renb fie »on ber festeren jtc^ mißgeflimmt abwenbet. 3n einem

getüiffen «Sinne nämtic^ j^reift jebe 5Öiffenfc^aft il)rem (Stoffe bcn

(Il^arafter ber llnmittelbarfeit ah; bie^ SSerfal^ren nimmt aber fetbjl

tüieber eine bo^pelte ^orm an. Da^ n^iffenfc^afttic^e SSerfa^ren fann

e^ ju feiner 3(ufgabe machen, ben t)i|torif(^en (Stoff einfad) ju be^

grünben unb gu rechtfertigen, ^it einer folc^en 53el)anbtung l^at

bie Äjll)etif nur be^wegen nic^t^ gu tun unb flel)t mit il)r in gar

feinem SSerpltniffe, weber ber Suneigung noc^ ber 3(bneigung, weil

bie tt)if[enfd)aftlic^e ?i)?etl)obe, abflraft, wie jte immer ifl, fte übers*

I)aupt nid^t^ angel)t. ö^ jtellt fid) aber jenem SSerfa^ren ein fritifc^e^

entgegen, ba^ ben ganzen «Stoff ber Sdjarfe ber »orau^fe^ung^rofen

Prüfung unterwirft unb baburd) einen jerfe^enben (5I)arafter an*

nimmt, ber für ben erj!en, oberftarf)tid)en ©lief »oUig negatit) fc^cint.

@cgen biefe^ Sßerfal^ren fd^eint nun bie Ä|!l)etif nid)t etwa nur gleic^^

gültig fid) »erhalten gu bürfen, fonbern, weil bie g^rifd^e be^ (Sein^

unb bie (Energie ^jofitiüer C^iflenj bie »^eimat ber (Scl>onl^eit ijl, fo

fönnte man meinen, fte müf[e |T(^ fogar mit SOBiberwillen öon il^m

abwenben. 3lllein bann überfielt man, baß bem negativen S8er*

fal)ren eine wal^rl)aft bejaljenbe 50Beltanfi(^t jugrunbe liegen fann,

totldjt ftd) ben gerfc^enben Sweifel nur »orau^ft^icft, um beflo nac^*

brücflid^er auf eine neue (Sd)opfung ober Umgeftaltung be^ 3er#

festen gu bringen, ^alt fi(^ bie ^ill)etif baran, faßt jie bie fritifc^c

SOJetl^obe im ©eifle ber Bufunft, fo fann ftd^ ba^ 33erl)dltni^ umfe^ren,

unb fie barf fid^ gerabe biefer gorm ber 53el)anblung mit Siebe ^u*

wcnbcn. ©eifpiete werben biefe 93emerfung alöbalb in ein beuts*

lid^e^ Sic^t fe^en.

a^ fei mir nun erlaubt, meinen Stufengang öon unten auf ju

nel^men. .^ier muß iö) benn mit ber ^afultat ber SRaturwiffenf(^aft

ober ber mebiginift^en beginnen. Denn fo ehrenwert jte ifl,

fo wenig i^re Ijo^e iöebeutung i^r »erfümmert werben foU, bie

2öiffenf(^aften, bie fid) mit ber SBBelt beö ©eifle^, mit bem ©ebäubc

be^ ÜÖillen^, bem (Staate, befd^dftigen, l)aben boc^ einen (Stoff, ber

um fo üiel ^ol^er fielet, aU ber @eifl über ber Sßatur. Sogleich geigt
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fi(^ nun bte SWotwjenbtgfeit unferer obigen Untcrfc^cibung jwtfc^en

(Stoff unb wiffenft^aftHc^er ©c^anblung, wenn wir bie affgemeinen

9?oturtt)iffenfct)aften onfet)en. ®ie finb ^nm Seil, weit fte aU
wefentlic^e 3weige ber allgemeinen wiffenfc^aftlic^en 33itbung gu

betrachten jtnb, ber pt)i(ofo^t>ifci|en ^aMtät ungeteilt, woöon wir

übrigen^ I)ier abfeilen fonnen. Die Dberflac^e unfere^ @rb!örper^,

bie wunberbaren 3engen uralter ungeheuerer ?Heöolutionen, burc^

bie er jtc^ bilbete, ber Sternenhimmel, ba^ finnige, in verborgener

©äftegärung feinen '35m »oUenbenbe Seben ber '^Jflanje, bie »iel^

geflaltige Tierwelt, ber ftaunen^werte Drgani^mu* be^ menfc^li(^en

Seibe^ : welche l)errli(^e 2öelt ber ®(^onI)eit ! 3lltein bie fflatuv^

wiffenfc^aften l)aben nic^t ba^ Sntereffe, bei ber äfll^etifc^en 5[Öirhtng

biefer großen SRaturwerfe fte^en ju bleiben, fte eilen, bie fc^öne

Oberfläche aufjulofen, bad ©anje ju jertegen, ju jergliebern, fie

befc^&ftigen ftc^ mit bem X)urc^rif, bie Äfl^etif mit bem 3(ufriß.

Der ©tanbpunft ift ba^er gerabe ber entgegengefe^te; biefe i^alt fic^

an bie 5:otalwirfung bed Äor^er^ burc^ feine Oberfläche, jene ^a^

flören fte, burc^fuc^en feine innere SWifc^ung unb ^ejtur unb fragen

nic^t barnac^, wie bie getrennten ©lieber, j. © eine abgelöfte ^anb,

ba^ 3(uge, ba^ ber ©cl^ön^eit begegnen möchte, beleibigen. 3Öa^

nun bie SOJebijin al^ J^eilhtnfl betrifft, fo üerftel^t fic^, ba|l bie

:Äfl^etif junac^fl an bem Dbjefte i^rer Sdtigfeit, bem franfen Äorper,

ehm feine ^reube ^aben fann. dlnx mittdhax^ um weitere poetifc^e

SÖirhtngen ju gewinnen, fann fte ein Sntereffe traben, ba^ forper^

lic^e Reiben unter bie SRotiöe eine^ Äunftwerfö aufjunelimen. ^reis«

lic^ liebt bie SÄebijin ben franfen Äörper nur, weil fte i^n gerne

^eilt, unb ^ier flettt fic^ bad SScr^dltnid pr Äfl^etif wieber anberö

;

benn toai bie ©efunb^eit forbert, forbert au^ bie «Sc^önl^cit. 3Bie

aber bie Äft^etif einmal ijl, fo mn^ fte ba^ wunberlic^e 33e!enntniÄ

ablegen, baf fte tro^bem, wenn e* ftd^ um t>ie J^eilmet^obe ^anbelt,

me^r Sßorliebe für ein naiöe^, altertümliche^ SSerfal^ren \:jatf aU für

ba^ erprobtere ber aufgeflarten, wiffenfc^aftlic^cn SWebi^in. 9Öie fte

überall ba^ 3(nfc^aulic^e, 3(ugenfdlligc fud^t, fo Ifat fte i^re ^reubc

an einem SÄac^aon, ber freiließ mit feiner alten, »om Bcntaur

(5^iron ererbten ©albe eben feine Sßunberfuren gemacht ^aben wirb,

an bem gewaltigen SCBate mit bem ellenbreiten ^arte in ber ©ubrun,

ber „arget ift öon cim wilbenSCBibc*, ber „eine
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guotc wurjcn" juv .|?anb nimmt unb eine ^b ü I) f c n , b a

w a ^ ^} l) I a fl c r i n n c", unb fo bcn »crwunbcten ^önig S^aQtn

l)cUt. I^ann bci^t c<^ u>citcr:

^p er crjcnic, irnvjc unb fntt ßcnej,

C?r UMvt bcr fergcn fnc nad) fim fcl)abcn groj»

^K^ er beflreid) mit pMajTer be^ funig ^ngenen wunben,

»Jin tehter iiienf bin wibere : bo fant fe ir »ater tt?ot gcfunben.

fcr t^id^ter jweifett feinen 5(ngenb(icf an ber ©raubwürbigfcit

einer fe fchneflen Äur unb fetjt fogar Ijinju

:

(^ machte vcrem tobe wcl gefunbe,

aber ein ie^iger ^fr^t wirb n?cbl ebenfoöiel 3}?ißtrauen in biefc

naii^e C^jabtung unb SSerficberung fe^en, aU ein ^joetifc^er ?cfer

^reube baran bat. freilich, vrenn bic Äur eine^ tt)iffenfc^aft(i(^cn

mobemen ^r^tee biefcn altertümlicben fKeij nid)t \:)at, fo wirb jtc

bafür um fe mehr J?effnung auf (Jrfelg t)aben, unb weil bie

Äflbetif für einen 5eid>nam nid)t ju .^au^ ifl, fe wirb il^r auö

biefem ©runbc ein weniger nai»e^, aber jwecfmaßigere^ SSerfal^ren

bcr J^eilfunjl wiUfemmener fein, ©eilte aber aud^ bie fcinflc ^unfl

ber Jöeilung in ibrem Erfolge (id) gctäufc^t fel)cn, fo erwägen wir,

ta^ jwar bae ?eben unb bie @efunbl)eit fc^on ifl, tragifd^ crl^aben

aber ber ileb. Tia jebecb tragifd^ ergreifcnber al^ ein fliller 2;ob

auf bem ^ranfcnbette ein blutiger unb gewaltfamer 2eb ift, fo

fennte fi(b bic atflhctif in bicfcr ^Bcjicbung mcl)r sur ß l) i r u r g i c

hingeneigt fühlen, ^reilid) ijl biefe eble 3Öiffenfd)aft unb Äunfl

gerabe in ihren bebcutenbflcn ^eiflungcn unfäl)ig, ben Äörper anber*

ale in öcrflümjncltem Swjtanbe au^ it)rcr ^anb l^cröorgel^en gu

laffcn. 3ugtcich !ann nic^t »crfc^wiegcn werben, baß jwif(^cn ber

äffthctif unb Chirurgie baburd) eine gcwiffe (Spannung entfielen

mu^f bap tit (5l)irurgie burc^ il)re, jwar bem wiffenf(^aft^

lid>cn 2)?ittelpunft entfernter fle^enben Organe ben ©art ah^

nehmen Iö#t. ^a^ 2tbnel)men biefe^ männlidjen ©c^mud^ muß ber

fünfWerifc^e ©tanb^unft al^ eine 95arbarei bejei^nen. IDer Barbar

fu(^t bie 92atur auegutilgen, ber wat^rtjaft ©ebilbcte läßt unb

pflegt fie, bcwal)rt fie nur »er 2(u^wüc^fen. ^ier über mir t)ängt

^rif(^lin6 93ilbniß ; betradjten fie bcn fc^oncn 93?ann mit bem
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fräfttgen braunen ©arte, unb geben ®te ju, bo^ ein fotc^er ^ofeffor

e^rnjürbiger au^jte^t ali wir* Öbertjau^Jt tieffe jic^ ein 33u(^

fc^rciben über bie ?Äo()eit ber ©itbung ober bie 33arbarei ber Äultur.

3c^ wenbc mid) nun ^u ben p olitiidjen SßB i f f e n ^

f (^ a f t e n, in welche fic^ na&i einer eben nic^t flaren 3(btt)ägung

bie flaat^tt)irtfrf)afttid)e unb bie juriftifrfje ^afultat teilt. Qi> fei

mir erlaubt, biefe beiben ®^)f)ären burd) bie Kategorie be^ 5ßo^t^

unb be^ ?Red)t^ ju unterf(^eiben. 3m f)ol)eren Sinne ifl atterbingd

bad 2ÖoI)l aud) ein ?Hed)t unb ba^ iXec^t ein 2öol)I ;
^unad^jl aber ifl

offenbar bie fc^ü^enbc, (Sirfjerlyeit ))flegenbe, »erroattenbe ZatiQUit

eine anbere, alÄ baö mati)ematifc^ f^renge, unerbittliche iXec^t.

X)ie ^afultät be^ öffentlichen 2ßot)ld ober bie flaatßtoirt^

f c^ a f 1 1 i c^ c ifl e^ alfo, mit welcher wir un^ perft au^einanber^

jufe^en ^aben, wenn wir erwägen, ba^ wir unferem @ange gemaf

immer baö, toai materieller ift, früher inß 2(ugc faffen. öin

^au^tgegenjlanb biefer ^ifjiplin ijl ndmlic^ bie materielle JÖafld

be^ öffentlichen SßBol)l^, bie möglid)jl üoll|!dnbige Gewinnung, ^ex^

arbeitung, 2(u^beutung, ©enü^ung ber pt)i)fifc^en bittet beö

Staate^ : ber grolle Stoff ber D^ational^fisfonomie.
93leiben wir nun ^uerft hü bem Stoffe fteljen, W05u wir hier hie

einfad)|len formen feiner Sßc^nblung rechnen fonnen, fo mu^ ftc^

fogleic^ bie "^ii^üit auf^ willfommenjle angefproc^en finben. Da^
el)rwürbige, uralte ©ef^dft be^ Sanbbauß, ^Bergbaue, ber Sßie^;»

5uc^t, ber 3agb, be^ ^ifc^fang^: wie üiel .^omerifc^eö liegt in

biefen vertrauten ^öejie^ungen bee SOJenfcljen ju ber SWutter (5rbe,

ber 3Ctmofpl)ärc, beut 5iere, bem Sföafferl 2öie öiel ^octif^e^ in

jenen 9??itteln, ben ?Haum jum ©e^ufc be^ ^aufc^ee ju überwinben,

in ber ^t)olfert)erbinbcnben" Strafe, t)cm Schiffe, ba^ nac^ fernen

Äüflen ben D^can burd)fleuert ! Sclbjl ber SSerflanbe^s^Äombination,

tok jie fc^einbar ganj ^rofaifcl) ben ßl)arafter be^ ^anbeB bejlimmt,

läßt ftc^ um ber weithin greifenben Statur i^rer »pcrfpcftiüe xüiUm

xiodi eine ?^ülle »on ^oejic abgewinnen, wie un^ @oetl)c burc^ eine

berül)mte Steße feinet 9Öil^elm 3)?eifler bewiefen l^at SOBie gemüt^

lic^ erfc^eint ba^ ^anbwer!, wenn wir tk liebenbc Vertiefung beö

3lrbeiter^ in ba^ SGBerf feiner ^dnbe, ta^ gefc^loffenc Familien:«

üer^altniö jwifc^en SWeifler unb ©efelten, ben eljrenfejl tro^igen



170 3rfabcmif(^e ?Xebe jum 3fittrttte tc« Orbinariat«

Sunftgeift im 3(uge behalten, ber in früheren, einfad^en Seiten biefer

®^)^arc eigen war! ©anj anber^ aber muß bie tjfl^etif urtcifen,

tt>cnn fie bie öollig »eranberte mobemc %oxm ber fWittet jener 5atig^

feiten betrachtet Die SSeröoßfommnung bed SKafc^inenwefen^

richtet im äflbetifc^en iKeic^e ebenfoöiele Serjlörungen an, ali fte

bcm 9?«^en SBorteifc bringt, X)ai ©c^one büßt in bem ®rabe ein,

in tt)el(^em ber tote 9)?e(^ani^mu^ an bie ©teile ber lebenbigen

2)?enfc^ett^anb, ber warmen ^inlcbung ber Snbiöibualitdt in i^r

SÖBerf ftc^ einbrdngt. Undj ben (5rbboben giel^t ba^ fortfc^reitenbc

®i)j!em immer fonfequenter burc^gefül^rter 3(u^beutung ber SRatur

fo in fein SJe^, baß balb faum ein ^lecfen Sanbe^ meljr bleiben

wirb, bem nic^t burc^ bie gerablinigen SWarfen ber 3(cfen)erteirung

unb bie Bebauung jener (5^ara!ter ber Bufaßigfeit entzogen würbe,

welchen bie Tanbfc^aftric^e (Sc^ön^eit forbert. I)ie ©äume be^

3iBatbe^ felbjl fie'^t man in manchen Sänbem nac^ ber fHic^tfd^nur

gepflanjt, unb bie (Stallfütterung entjieljt ber ?anbf(^aft felbjl jenen

bem materifc^en 3Cuge fo wiHfommenen ©c^mudf ber tierifc^en

(Staffage, 3(n bie (Stelle beÄ ^anbwerfer^ tritt ber ^abrifarbeiter,

ber feine Ziehe ju bem 9Berf feiner J^anbe l^aben fann, weif bie

ahfitafte SO?afc^inc e^ üoKcnbet, bad g^amirienöer^ältni^ jwift^en

9)?eijler unb ©efette ijl getofl, unb bie S3erborben^eit ge^t frei o^ne

3(uff[(^t.

BunSd^fl bicnen atte biefe Serjlörungen im @ebiete ber f(^önen

^orm unb ber nai»en Suflanbe bem Bwecfe be^ SRu^en^. 9Äit bem

SRülIic^en nun i)at unmittelbar ba^ (Sd)6ne im geringflen nic^td gu

tun, ja e6 wenbet fi(^ bie Sfl^etifc^e ©timmung nic^t o^ne einigen

Sßiberwißen öon einer X>enfweife ab, welche bur(^auÄ bad 9?ü$li(^e

ju i^rem 2(ugenmerf mat^t 3fttein bie ©ac^e flettt ftt^ ganj anber^,

wenn wir weitcrbticfen. 3(urf> l^ier finbet unfer SBorbegriff feine

tÄnwenbung, baß, wai fc^einbar negatiü unb jerftorenb auftritt,

im Reifte ber Bufunft betrachtet ein ^offnung^üolted unb beja^enbe*

3(ngefic^t geigt 2(u^ ber SBeröottfommnung ber Mittel bcd 9ht$en*

muß er^oi^ter 9Bol^Iilanb fließen, 3Cu^ bem SCBol^tflanbe wirb »on

fclbfl neue Äunflblüte fproffen, 2)ie Äunfl muß auf bem gebiegencn

55oben bcd SSolferglürfd rul^en, 3c^ ün fein (Sc^öngeift, he\)Vitt mic^

ber ^immcU Unb wenn mir jcmanb fagte, ic^ muffe wateten:

üxmnt unb iXol^eit, bafür Äunft^fregc ober 2Öo^r|lanb unb glücf^
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üdjt Entfaltung, aber feine Äunflf(!^d^e, fo ioürbc ic^ mit ?ufl alte

@l9^totI)efcn unb ^mafotI)cfen in^ ^euer wünfdjen, ^od> e^ t)attc

bamit gar feine ©efa^r; au^ bem gcfdttigten ^oben be^ 3ßol)l*'

jlanb^ würbe unfehlbar Äunft unb ©c^ön^eit neu aufb(ul)en* 2(ber

freiließ eine fd^were Sßolfe Ijangt über jener t)eiteren 2Cu^jt(^t; ni(^t

allgemeiner SWu^en, nic^t SSerbreitung be^ Sföol^tjlanbe^ fc^eint aui

jener burc^greifenben SO?e(^anifierung ber 2Crbeit ju fliegen, fonbern

3(npufung be^ Sßermogen^ auf ber einen, SSerarnwtng unb SSer^

wilberung auf ber anberen <Btite. Da^ ©efpenfl be^ ^au^eri^mu^

l)tht jt(^ broI)enb aui feinem 2fbgrunbe, Sj^an finnt auf ^itfe;

^aHiati'omittcl finb' öorgefc^lagen, ejtreme, tt>ilbc 2^eorien finb

ausgebrütet worben. 9ÖaS bic Bwfunft bringt, wir wiffen eS nic^t;

aber wir l^offen, ba^ fte @uteS bringe unb bafi in ber ^efc^dftigung

mit biefen fc^weren g^ragen bie flaatöwirtfti^aftUc^e ^afultat ein

fruc^tbringenbeS ©e^eimniS in i^rem ®(^ofle berge, ein ©el^eimniS,

worüber fte öielteic^t feinerjeit ein Sföort mit ber jurijüfc^en ju

fprec^en I)aben wirb.

SO?it ben Kombinationen ber in baS abftrafte 2:aufd)mittet beS

@etbeS »erwanbclten ))^i)fifc^en Ärafte beS <Btaatt^ befc^aftigt fic^ bie

^inangwiffenfc^aft. <Bo gro|l ber ^wtd ifl, für welchen

fte biefe Kombinationen vornimmt, bie ©efbflerl^attung beö

(Btaatii; fo muf bie Äfl^etif boc^ befennen, ba^ i^r öor ber abfolut

matl^ematifc^en unb ^)rofaifc^en ^orm jeneS SÄittcB, »or ber reinen

3a^renbere(^nung ein ©c^auer aufgebt. 3war tiefen ftc^ mancherlei

intereffante Sßegiel^ungen biefer SßBiffenfc^aft jur dfl^etifc^en ®c^

trac^tungSweife auffinben; eS gibt 3. ^. 3(rten öon ©efteuerung,

welche auf ©efunb^eit unb ©itttic^feit »erberbtic^ einwirfen

(g^cnflerfleuer, Dftroi) unb eben babur(^ mittelbar ®d)ont)eit, ?uffc

unb ©ebiegenl^cit beS X)afeinS untergraben.

3n bie unmittelbare SRac^barfc^aft ber ?Äe(^tSfp^dre l^ebt ftc^ bic

^ahtltdt, i)on ber wir fprec^en, burc^ bie ^olijeiwiffen^
f (^ a f t. I)ie ^otijei, biefe innere ®etbf!bewad)ung beS <Btaatt^^

ber auSgefhecfte 3(rm beS ^Xec^tS, teilt ftc^ in öerfc^iebene Sweige,

bie wir I|ier ni(f>t »erfolgen fönnen; fie axhdttt nid^t nur bem

?He(^tc öor unb ^ilft il)m naij, fte überwacht auc^ ben 2ldferbau, bic

bewerbe, ben J^anbel, bie ©anitdtSanflatten, baS 3lrmenwefen, ben

öffentlichen 3(nftanb ufw. 3m allgemeinen muffen wir nun leiber
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iieflehen: bic Äflbctif bat ctwad ^olijciwibrigeÄ. fflad) Ißaganten,

Bigeunern, !t>tcbcn, Slaubcrn fa()nbct ber X)id)tcr unb fat)nbct ber

'^Pclijcibeamtc ; aber jener, um jie in iHomanen untcrjubvingcn,

biefev, \\m jTc tn«s OVfänflni«^ jn flccfen, unb bicd ijl offenbar ein

Unterfdjieb. ?(nd) Kennen wir l)ier e^ nid)t ganj um9el)en, »on ber

beibcrfcitiöcn il^csiehung bicfer (öpl)ärcn iu jenem elemcntarifd^en

ringe su fprechen, iuelcbe^ man Äot nennt, ^ie :Ä|ll)etif ndmlid^

liebt nicbt etwa i^cflig reinliche Strafen, neu »er^u^te ©ebftube unb

bgl. ; biefe muffen erjl biö auf einen gewiffen ®rab »om Tilttx

gebräunt, jene brudjig unb I)ol^rig fein, wenn fie malerifd) ani^

fcben fcHen. 3fu^ biefem ©runbe fonnte bie Ä|ll)etif mit einer

"l^clisei im (Jini^erflanbniffe fein, weld^e nid)t aU^u graufam auf

iHcinIid>feit bringt. Qlßein bie Steigung ber Ä|ll)etif s« jenem

clementarifchen Dinge bat natürlid> i!)re ©renge. Unb I)iemit

wcUen wir biefec« Äa^Mtel bcfdjlic^en. 3(ber bic tÄflljetif l^jat mit ber

^IVlisci aüerbingc- nc* ein bc|^immtcre^ ®ort ju fpredjen. X)iefc

?(nflalt bat in bcm neueren Staat^lcben in einem @rabe über il)re

urfprünglid>e 5>eflimmung übergegriffen, woburc^ fie bie Sebcnbig^

feit ber 3nbi»ibualität in ciferne IHcife fc^nürt unb baburd^ gerabeju

bem Äünfirer ben fd^onflen 5eil feinet «Stoffel, frei entwidfeftc

iJbaraftere unb bae ^Ht ungebrochener, am 2:age^Iid)t ftc^ entfatten«=

ber, in 2ufl unb $eib offen unb frifc^ |ic^ du^ernber Äraftc ent«»

3icbt; jic iil aue^ einer 5&ewad)ung eine ^elauerung geworben. Dod^

aud> bier bürfen wir unferc ^Betrachtung mit einem »erfoI)ncnben

^^licfe fd)lie^cn. X:ic l^eifige Drbnung bleibt immer „bie fegen^^

reicbe ^immeletoAter", unb in il)ren (S^ranfen wirb wol^I aud)

wieber bie S^aturfraft ber 5ßoIfer erblüi)en, welcher man »ertrauen

unb weld>er man Sd)u^ unb SSac^e in bie eigenen ^anbe legen barf.

2;ie 3Serwaltung im engeren ©inne, mit wetd^er ficf> bie

fraatßwirtfd>afttid^e ?^afultät weiter bef(^äftigt, begreift fo »ielerrei

3pbaren in fic^, baf wir un^ I)ier mit wenigen 33emerfungen auf

bie !)dc^fle berfclben, auf bie Leitung ber Äun|l, ber Äirc^e, ber

'3iffenfd)aft befc^ränfen muffen. (Set)r mit Unrecht l^at man bie

^ienfung biefer erl)abenen ©ebiete, weld)e bie tieffle SGBei^^eit, bie

ticffle SBertrautbeit mit bem innerften 9?eröe be^ ©taate^ »orau^«»

fe^t, 3u ber ^olijei, biefer rein außerlid)en ^atigfeit, gejatjlt unb
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unter ber ^ottjettt)iffenfd)aft begriffen. Über t>ai SSerIjaUntd unferer

5öiffenf(^oft ju btefem Sweige bc^ ^olitifc^en ?e6en^ fönnen wir

einfach ben @a| oufi!eKen: X)ie 3ntereffen be^ a|lF|etifrf)en Ztan^f

punfteÄ werben in bem SWafe ntit biefer 2:ätigfeit ^anb in ^anb

gelten, in welchem fte freie Entfaltung jener eblen geijligen Gräfte

gu i^rer 3(ufgabe madft^ in wetrfjent fte bie Äunft aui bem 5ßot!^^

boben emporjiefjt, nirf^t Äunft auf ^Barbarei pfropft, wie wir e^

auÄwdrt^ fe^en, in welchem fie über^au^t bie ©eifler fo er^ieF^t,

baf fte au* ft(^ felbfl i)tvaüi gefunb entporwac^fen.

X)er l)0(^f!e 3n)eig ber politifc^en 5Öiffenfc^aften if! bie eigentliche

®taat*tt)iffenf(^aft, bie Seigre üon bem ibealen Organi*«'

muÄ be* (Staat*, »on ben SSerfaffungdformen. 2)iefe 2)if5ip(in

gebort natürlich ber ?Xe(^t*tt)iffenf(^aft ebenfofe^r, wenn nid^t noch

mebr gu, al* ber ofonomifc^en ^afuttdt (5* ift aber intereffant,

baß gerabe bie festere fici) »orjugdweife mit berfelben befc^äftigt,

beitn jung, rafc^, ^jraftifd^, mit ben großen Beitfragen über bie

SWoglic^feit eine* »eranberten SSerI)dttniffe* jwifc^en Hxbeit unb ^e*

fi^ unmittelbar befc^aftigt, wie fte ifl, fonnte fte öielteic^t mehr

Jßeruf l^aben, ba* Bwecfgemäße ju treffen, al* bie pofitiüerc !Hec^tß*

wiffenfc^aft, 2)ie Äfll^etif ifl nun aber Ui ber ?e^rc öon ben üers^

fd^iebenen ®taat*formen im böc^ften @rabe beteiligt; ja fte ifat bie

3(ufgabe, bie wic^tigflcn berfelben an ber ^anb ber @efc^ic^te ju

muflern unb ficb bie ^rage ju fletten, toicoid ober wenig «Stoff jebe

berfelben für bie Äunft abwirft X)er orientalifc^e <Btaat in feinen

»erfcf|iebenen formen aU ^satriarc^atifc^er Buflanb, al* ^^cofratie,

aU X)efpoti*mu* ; ber antife (Btaat aU ^eroifc^er Buflanb, aU
fKepublif, aU SWonarc^ie; ber geubalftaat in feinem locferen SScr?

banbe tro^iger atomiflifc^er Ärafte unb bem repubtifanifd^en <2täbte*

wefen baneben: jebe biefer ©eflaltcn fc^Heßt ber Äunfl unb ^oefte

ein anbere* ©(^aufpiet, eine anbere funbgrube »on «Stoffen auf.

2Öa* ben mobcmen <Btaat betrifft, fo jlettt ftcb, welche ©runbform

er auc^ ^aben mag, ber Äfl^etif atterbing* ein SOJißftanb entgegen,

woburc^ i^r berfelbc unjugdngticb wirb ; c* ifl bie* ber burc^gefü^rte,

überall flreng formulierte 50?ecbani*mu* aller Sßerwaltung, welcher

ben im ©taate tätigen Snbiüibuen jenen (Btemptl aufbrücft, ben

wir burdb ba* 3Öort ^bilif^^f bejeicbnen; unb wirflieb, bie tSfl^eti!

wenbet ftc^ Don feiner örfcbeinung mel^r ah^ al* »on einem 53ureau^
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gefielt, auf welchem »on oben 6i^ unten nic^t^ gefc^ticbcn fle^t aB

:

Oberrcgierung^tat

2)ie j u r i fl i f c^ c ^aMtät bietet bct 'kitijttit weniger ©esie^ungen

unb 3(nfnüpfung*punfte bar aU bie flaat^tt)irtf(^aftU(^e. X)a^ '>:^td:it

ifl abflraft »erj^änbigcr ?Ratur, weif bie ^erfonlic^feit auf biefem

®ehittc^ abgelesen öon itjrem fonfreten fittlic^en ©el^atte, nur nadb

bem Umfange ber äußeren @igentum^f^l)äre, bie fte nm fic^ gebogen

hat, unb i^ren fomtellen 3(nfprü(^en auf 3(nerfennung, b. ^. nur afö

^erfon in ©etrad^t fommt. liefere ©ejlimntungen unb l^iemit ju^

gleich 3(nfnüpfung^^un!te mit ber Äjl^etif treten bagegen im

Äriminatrcd)te ein : (Sd^ulb, ©ewiffen, ©träfe, bie außerfte »orjüglic^,

tic ^obe^jlrafe, reichen in bie 2:iefen be^ ©eetcnteben^ l^inab, führen

anfd^aulic^c äußere (5rfd^einungen mit ftd^ unb ^aben bem Äünftrer

unb X)ic^ter »on jet)er eine ®e(t wirffamer ^Wotitte erfc^roffen. Tihtx

aBbalb fül^rt un^ bie 58erül)rung biefe^ ^unfte^ öon ber ^ragc über

ben ©toff pr §roge über bie ^orm !)inüber; benn «3er mufl fid^ l^ier

nid^t fogteid^ erinnern, baß bie Äriminatprogeffe in neueren, befonber*

englifrf^en ?Hi>manen ^tvat bie 2:eitnal)me f^annen, aber öon einer

gewiffen ^unflfpl^are umgeben finb, njelc^e nic^t^ treniger aU wal^rs«

baft ^oetifdj ijlt. 2)er (Srunb bat)on liegt in nid>t^ anberem, ald in

bem abflraft mec^anifierten unb formulierten ?Re(^t^öerfa^ren ber

neueren ^eit, I)er 3(mt^|lubengeruc^, bie 9Äarefifantenban!, bad

SSerl^or, bie 3(rmen^©ünberss3(ngfl : I)ier ge^t jene, jwar unl^eimlid^e

@roße unb g=urd^tbarfeit »ertoren, wetd^e in ber ^oejie au^ bem

3Serbred)en noc^ eine büflere (5r^abenl)eit Ieil)en foK» X)ai^er tritt auf

biefem &thittc eine a^nlid^c Steigung ber ÄfH)eti! I)ert)or, wie in ben

frül)er betrachteten ©ppren : e^ liegt in il^rer SRatur, baß fie Reiten

eine^ no(^ unöoltfommenen, aber anfc^auHd^en 9le^t^ öorjie^t. 2)ad

»^eroenteben ber Sßolfer liebt fie, wo no(^ fein iHic^ter Don Timti

wegen gefegt if!, fonbem baö ©eric^t burc^ bie »Oaub be^ gelben

über ba^ Sßerbrec^en fommt» Ärieml)ilbe »erwilbert jur ^uric in

ber 3But ber ?f(a6:)c ; aber »or fein ©eric^t wirb ftc beft^ieben, fonbem

2)ietric^ »on 93eme, ber .^elb ber befonnenen SWannlit^feit unb be^

fitttic^en SD?aße^, »ollbringt burc^ feinen greifen SGBaffenmeifler

^ilbebranb ba^ blutige 2ßerf ber ©träfe an i^r/ Älijtdmnefhra

morbet ben ©ema^t, ber ©ol)n ra(^t ben SSater, inbem er ben mütter^

liefen ©ufen burd^flößt, aber er I)at felbfl bie 53lutfd)ulb nun auf fein
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•Oau^jt gclaben unb feffcU bic ©rinn^en an feine Werfen* Diefe

finftere Stragobie fc^fieft mit ber ©rünbung be^ TitcopaQ^^ nnb ^icr

fe^en tt)tr eine gefe^lid^e Stet^t^fonn eintreten ; aber ba ijl feine SBer««

I)örflube, fein ©traffobej, fein ^rotofott; el^rwörbige ©reife ft^en

auf bem ^clfenl^ügel unter ben ©tral^Jen hei aUei offcnbarenben

Sonnengottes unb fprec^en iXec^t üor altem SBolfe. ©otc^e nait)e

dornten niuf, wo hai gefe^tic^e iXec^t einmal eingetreten ifl, bie

fünfllerift^e Betrachtung notwenbig ijod) über t>k f^jateren abjhaften

fleUen. TiUei ältt^t fHec^t, folangc cö ®ett)oI)nl^eitSred^t war, fotangc

cd nid^t üon ber ^anb bed ©ete^rten, fonbem öon ber J^anb ^otU^

tümlid^er, einer naiüen ©itbungdform felbft noc^ angel^orenber

Scanner niebergeft^rieben würbe, tragt biefen ißaturflem^jet in bem

bilblic^en, ^laflifc^en, f^ric^worttit^en, rl^^tl^mifc^ anflingenben,

aHiterierenben, gereimten 2(udbrucf feiner Raffung, in bem f^ms^

bolif^en (5I)araftier feiner .^anbtungen unb Brauche, wobei gewiffc

finnbilblic^e Oegenflanbe, ©d^wert, ©^inbel, SWantel, ©c^ilb, ^anb«»

f(^ul^, ©(^teier, ?Hing ufw. flel^enb finb, wobei felbft manche crgo^Iic^e

I)umoriflifc^e Söge l^eröortretcn, toic j. 33. tai D^rengie^en ber

Sengen, ^ad romifc^e ?He(^t »erlor biefen S^arafter erft, ba ed t)on

fremben SSoIfern aufgenommen, üon toter ©elel^rfamfeit »erarbeitet

würbe. 2)ad altbeutfc^e wimmelt öon folc^en 3«gen, unb eS ift ni(^t

zufällig, ba^ bcrfelbe geijlüolle (Sinn, bem wir hk grünblic^fle @r#

fdylieffung ber ®d)a$e unfcrer alten beutfrf>en 2)irf>tung öerbanfen,

aud) ber ^oefic im '*:(iz6:)U unferer 7ii)mn »orjüglid^ feine Tiu^mexU

famfeit gugewanbt l^at. ©einen pc^flen unb fc^önj!en Zuitxud aber

fanb biefer S^arafter ber Sebenbigfeit, ber in bem urfprünglic^en

iÄec^te fowo^l ber 9lomer aU ber ^eutftj^en wol^nte, in ber Äffents»

tid^feit bed ©erid^tSüerfa^rend ; l^ier erl^ob fi(^ ber e^jifc^e Älang, ber

burc^ biefe alten ?Xe(^tdformen ge^t, pm bramatifc^en «Schwung.

Unter Sinben unb (5ic^en, auf bem ^orum trat »or ^luge unb Ol^r

bed SBolfed 3(ngeflagter, Senge, Sßerteibiger, Ütit^ter auf, unb baS

Öffentlic^fle öon altem öffentlichen, bie ©erec^tigfeit, wanbelte im

Sichte beS fonnenl^eUen 2;agd. @ben an biefem ^^^nnfte öffnet jic^

aber aud^ wieber unfer 53lidf für ©egenwart unb Snfunft. Äffent^

lic^feit unb STOünbtic^feit beS SSerfa^renS l^at unfere Seit aU
^orberungen erfannt, weld^e ani bem Begriffe beö Slec^tS mit 9lot#

wenbigfeit ftieflen, unb ba ®ci)ont)eit überaß ift, wo ©egenwart unb
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Äußerung bct tcbcnbigen ^erfßn(td)fe{t, wo ^fnfc^aulic^fcit ifl, wo
ein gtoficr ®c^att in bie (^fc^cinung tritt, fo ifl bie tSffl^etif bei biefer

^orberung fo innig beteiligt aU SBoIf unb 'iKti^t

(Jnbric^ ntuß nun unfere Betrachtung ju ^enen Difji^linen auf«»

fleigen, wddje nic^t ben realen, in einem objeftiöen ©ebdube nieber^

gefegten, fonbcrn ben ®eifl im (5(emente ber ©eiftigfeit felbfl, bie

reine Sbee jum ©egenflanbe l^aben» di tritt aber auf biefem ^Bt^ften

^ehietc fetbjl wieber eine 5:eilung ein, welrf)e ben ®egenfa^ ber

?HeaIitat unb Sbealitat in ftc^ wieberl^olt* T)k reine 3bee nimmt

I^iflorifd^e unb pofttiDe ^orm an in ber Äird)e aU ber 3(nflalt, welche

bie l)oc^|le 9Öa^rl)eit unb bie @r^ebung be^ ®eifle^ ju berfelben in

aKgemein »erflanblic^er ?5^orm für aHe »ermittelt. 3n biefer ^orm

ift ftc ©egenflanb ber 2:l)eologie. X)agegen fuc^t bie ^l)ilofo^^ie

bie 5bee in ber ^orm be^ reinen ©ebanfen^, ent!leibet t)om finn^

lid)en Stoffe, gu begreifen.

3ßir betrad)ten juerjl ba^ aSerbättni^ ber Äfltjetif jur Z\)tCf

l g i e. 3öa^ nun jutoorberft ben «Stoff biefer ^ahtttdt betrifft,

bie fXeligion, fo ifl ber uralte ©unb jwifi^en i^r unb ber Äunfl eine

befannte Satfac^e. 3Cber man barf fic^ unter biefem ©unbe fein

fef!c^, befc^loffene^, rul^enbe^ unb ein für allemal abgemad^ted 33er*

I)ältni^ benfen; biefeÄ SSerpltniÄ wedjfelt, e* l}at felbfl eine @e*

fd)id)te. 2)ienflbar war bie Äunfl ber ?Äeligion nur im Orient; wie

gebunben unb unfrei fie ebenbaburc^ in allen iljren formen blieb,

weiß jeber, ber eine 3lnfc^auung orientalif(I)er Äunflweife l)at. 5n
©ried^enlanb bagegen unb bei ben SBolfern be^ SWittelalter^ ftanb

fie mit ber iHeligion im Sßerpltni^ freier 3ßec^felwirfung, unb in

ber neueren 3eit, infolge ber ?Heformation, lofle jic^ biefer ©unb.

2)iefe ?ofung unb i^r ®runb wirb foglcic^ in ein beutlic^ered Sic^t

treten, wenn id) juöörberft Don ben ^ton ^afultaten fprec^e, in weldje

fid) bie 3:^eologie burt^ ben @egenfa$ ber Äonfeffionen teilt unb

ba^ SSer^dltni^ beiber Äonfcfftonen gur Äunft in^ 3(uge faffe. d^

wirb mir »ergonnt fein, freimütig ju reben, ba man mir wof)l gu««

trauen wirb, baß ic^ mic^ nit^t auf ben fonfefftonellen ©tanb*

punft flelle.

3unäd)fl fc^eint e* nun, baß bie fat^olifc^e Äirc^c ber Äünfl un*

QUi&i me^r entgcgenfomme al^ bie ^5roteflantif(^e. 3l)r reicher

^egenbenfrei^, ba^ malerifc^e ©ebäube ber J^ierar(^ie, ba* ganje
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af>nung*t)otte J^eKbunfel ber rotnantifdyen ©eltotifd^auung war eine

unenbl^ reiche DueKe »on ©toffen für bte Äunft. ^Tttetn uiati rnufl

ni<^t »ergeffen, bafi biefer unenbric^e Suwat^d jugteic^ ein unenb«*

liiftx Sßerlujl war, unb man wirb fogUit^ »erfie^en, wa^ i(^ bamit

fagen Witt, wenn ic^ nur baran erinnere, baß bie Sanbfc^aft^, bie

©enrematerei, baß bad X)xama (benn bie fogenannten 9J?9|lerien

!6nnen faum für einen f(^wad>en 2fnfang be* festeren gelten) ii)xt

I)6(^fle @ntn)icflung nic^t im SWittetalter, fonbem nur in einem

geiftigen 33oben finben fonnten, wetd^er bie iHeformation öoraud^

fe^t, bafi Ü6er!)au^>t, um ed fogleic^ furj ju fagen, ba^ ganje @ebiet

ber naturgemößen SÖirflid^feit ber mittetaltertidyen Äunfl entgegen

war. Dagegen f(^ien fi(^ bie proteftantif(^e Äirc^e al* Äirt^e fowo^l

burc^ ben ?Higori*mu^, mit tt)e(d)em jebe neue 9le(igion unb jebe

SBerjüngung einer ^Religion anfangt notwenbig auftritt, ol* au&i

t>mi) bie große fXebuftion be^ religiofen 33ilberftreifed unb bie Uns«

fd^einbarfeit i^re* Äuttu^ — wetd^e übrigen^ (fo wenig fie in i^rem

ganjen Umfang gerechtfertigt werben foÜ) au^ ber natürlichen ^t^

forgniÄ entflanb, burc^ reicheren ©eitrag ber Äunfl meljr Berflreuung

al^ Sammlung gu bewirfen — in ein eben nid^t gitufligeö SBer^dltni*

gu ben SfÖerfen ber ^^ontafie gu fe$en. 3(ttein wir muffen ben

^oteftanti^mu* in todtcrtm ®inne faffcn; er l^at eine ©efc^ic^te,

eine ^ortbilbung. Um und hierüber gu öerflänbigen, muffen wir un^

gunac^fl gu ber gweiten (Beite ber unferer Betrachtung gugrunbe

liegenben Unterfc^eibung wenben, gurwiffenfc^afttic^en
93et)anblungbe^ ©toffcd. STOit biefer aB folc^er tyat bie Äfl^etü,

tüie fc^on gefagt, natürlich nic^t^ gu tun. (5* \:iat fic^ aber im ©d^oße

bed ^roteflanti^mud bie neuere !ritifd)e 2^cotogie au^gcbitbet Diefe

erfc^eint auf ben erften ©tief aU ein üottig negatiöe^ SSerfa^ren; in

9Öal^r!)eit aber Hegt i^r eine SWeta^^^fif gugrunbe, welche eine wa^r^

I)aft bejal)enbe unb ^ofitiüe SGBettanfd>auung enthalt, eine SGBelt*

anfc^auung, welche nic^t etwa öon ber ^ifilo^op^e gefc^affen ift,

fonbem, ba* ^robuft einer freien weltlich fittlic^en Bilbung, in i^r

nur ben wiffenfd^aftli^cn 3(u^brucf gefunben fijat Diefe Üöeltanfi(i)t

nun, welche übergeugt ift, baß ba^ gange ?eben im Siebte ber Un^»

cnblic^feit betrachtet unb im ©eifte ber Unenbtic^feit bc^onbelt werben

fönne unb mfiffe, auc^ o^ne baß baö Unenbtic^e in ben pofitiöen

formen ber firc^tiii^en SSorfleKung^weife aufgefaßt wirb, muß ber

«ifd^ei, itritifc^e ®Sttge I 12
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Äunjl fo ttjiUfommen fein, wie bie I)eUe @onne, we^c ftd) gwar

nic^t mit romantifdjen ?id)teffeften in SOBorfengebitben hxiijt^ ober

frei unb War bie @rbe unb jebe* iljrer Söefen beteu(I)tet Db biefe

9ßeltanfi(^t auf rein fittlidjen ©runblagen mit ber i^r entf^jret^enben

^unfl bann noc^ Üteligion gu nennen fei, barüber td§t ftcf) |lreitet|^

aber baß eine neue Äunflwelt au^ biefer ©ilbung^form aufgegangen

fei unb no(^ auf0e!)en werbe, ifl außer Sweifel. t>k Äfl^eti! nun alÄ

3öif[enfd)aft fann fic^ nidjt nur, wenn fle bie Äunflgefcl^ic^te begreifen

tüiüf biefer gefc^ic^tüdjen Q3etrad)tung be* öon feinen urf^rüngüc^en

^iflorifij^en ©runblagen fic^ abtofenben ^roteftanti^muö nic^t ent^

Siel)en, fonbern jie bebarf, wenn fic ben begriff bed ©c^ßnen foll

erflaren fonnen, auc^ berjenigen Si??etap^i)fif, worin jene 9ßeltanji(^t

iljren p^ilofo^I)ifd)en ^Tu^brud gefunben l^at, unb baburt^ ijl fte mitten

in bie Äampfe ber je^igen 5^eoIogie ^ineingeflettt. 3n feiner gangen

©(i^arfc aber entjünbet fid^ biefer Äam^f erfl in ber ^t)iIofopf)ie,

3nbicpt)i(ofo^l)ifci^e5afuttdt finb gewiffe ?el^rjweige

aufgenommen, weld^e jwar eine SOJaffc ^ofttiöen ©toffed in fic^ be*«

greifen, aber UiU^ weil fie aU wefentüc^ für bie allgemeine ©ilbung

betradjtet werben, teil^, weit biefer ©toff auc^ aB ©toff ju ben

reinflen Serwirflid^ung^formen be^ @eijle^ gel^ort, il^re natürliche

©teile in ber 9?a(^barfc^aft be^ reinen ©ebanfen^ finben» 3tufcr

einem Seil ber 9?aturwiffenf(^aften, woöon früljer bie iXebe war,

unb ber ^t)ilologie ijl l^ier noc^ bie @ e f c^ i c^ t e ju erwdl^nen. di
wäre über i^r SSerl^dltni^ gur Äiil)ctif öiel Sntereffante^ ju fagen,

aber iij !ann t)ier nur in Äürje ben allgemeinen ©a$ au^f^)re(^en,

baß ber .Oi1l«>i^ifer in bem ®rabe, in welchem er bie ©efc^ic^te aU ein

großem, organift^ fortfd)reitenbe^, lebenbigeö SSölferbrama ju ent?

falten weiß, bcjlo met)r bie ÄfH)cti! jur ^reunbin ^at. 2Öir muffen

eilen, bie reine ^^ilofopl)ie, bie 9ßiffcnfc^aft, welche ba^ 9Öal)re in

ber gorm bed reinen ©egriff^, b, 1^, ber 3fllgemeinl^eit unb 92ot;»

wenbigfeit benft, in^ 3(uge ju faffen, fflidjt^ fc^eint bem ©c^önen

frember alö bie aWetap^tjft!, allein ber SOBiffenfc^aft be^ ©c^önen,

wie idf bereite l^eröorge^oben, ifl biefetbe fo unentbehrlich, baß biefe

t)ielmet)r nidciti anbere^ ifl, aU eine ber jlreng p^ilofop^ifc^en T^ii^u

plinen, welche il)ren ©runbgebanfen unb feine 2)urc^fü^rung un^

mittelbar au^ ber ?D?etapl)i)ftf ableiten, din wefentlic^er 3weig ber

:Si!t)etif ifl ferner bie Äunj!gef(f)ic^te. 3n biefer ©iffenfc^aft fann
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man aber o^nc eine beftimmte 2(nitc^t über bie gerieben bcr fßbltet^

Qt^dfidjte unb in^bcfonbere ber Üteligion^gefc^it^tc feinen ©t^rttt

0eF)en, unb wie bie Äf!f)etif oI)ne 5D?eta^jI)9fi!, fo ifl bie Äunflgef(^t(j^te

oI)ne ^t)iIofopI)ie ber @efd)i(^te nit^t moglicf^. Die aWetapty^jt! aber,

burd) tüefc^e bie :Sfl^etif allein ba^ ©c^öne erftaren fann, ijl naci^

meiner innigjten Überzeugung feine anbere, aB biejenige, ber man
ben je^t »errufenen 9Jamen be^ ^antl^ei^mu^ beilegt, unb id) tjabe

midf au biefer Tinfidfi frei unb offen ju befennen« SBBie folt id) tai

<B6)bnt erflaren, bad (Schöne, bad ni(!^t^ anbere^ ift a(^ ein ?etb

unb eine (Seele in untrennbar ^armonifc^er @inl^eit, wenn id) nid)t

bie (5inl)eit »on I)enfen unb ©ein aU tai SOBefen ber X)inge begriffen

^abe? Unb wenn id) titi begriffen Ijobt, warum folt ic^ außer biefer

@inl)eit, welche bie wirftid^e 3bee ift, »on biefer nod^ ^rabifate au^«*

fagen, wel(^e i^r im ©runbe nidft^ anbere^ al^ einen alten ©d^ranfen

ber ©innlid^feit unterworfenen ÄSr^jer beitegen? 2n bem Äampfe

ber ^ringipien, in ben mid^ ^icburc^ meine SBBiffenfc^aft l^ineinfteKt,

l^abe id) meine @runbfd$e auöjuf^jrec^en.

^an fottte meinen, ed müjfe jwifc^en ben jlreitenben ^rinjipien

eine äSermitttung geben. 2)enn e^ ift jebem Unterrid^teten bcfannt,

baf wir feine^wegd eine einfache 3bentitdt ber einzelnen öjiftenj mit

bem abfotuten @eij!e teuren, baf t)idmef)x nad) unfercr Öberjcugung

bie 2bee in feinem (^injetwefen, feinem SSotfe, feinem SRomcnte ber

SßBeltgefd^id^te fid> erfd^opft unb alfo atteö öingelne unb dnblidit jenen

nod^ unenbtic^ über fid^ erfennen mu^, allein bteß fül^rt ^u feiner

Sßerfldnbigung mit ben (5ntgegengefe^ten, weil jie biefe^ Unenblic^c

wieber in einer 3Beife öon ber ®elt trennen, weld^e jte fetbft at^

bie wa^re Raffung be^ ^egriff^ ber göttlichen ^erfönlic^feit, wir

aber aU eine Trübung btcfe^ ^ßegriffö anfeuern Huä^ wa^ bie fo#

genannte ^^raji^ ber Sbee", bie praftif(^en, politifc^en Äonfequenjen

ber 3bee betrifft, fo foEtc man eine SSerflanbigung für mögtid^ Ratten.

SÄan weiß, baß wir mit 9lugc gebrochen ^aben, weit wir bie 5Birf:*

tic^feit nid)t nac^ abjtraften 9??aßjldben überö Änie abbrechen wotten,

weit wir bie 2)emagogic al^ eine Sor^eit Raffen, weit wir überzeugt

jinb, baß man in befonnencm @ange tit @eij!er reifen folt, bamit

feiner 3^it bie ^ruc^t ber 3ufunft öon felbfl üom ^Baume falte. 3tber

aud^ bic^ t)erfennt man, unb e^ fütjrt ju feiner SSerfß^nung. X)a^er

hUiht nur übrig, baß id) jlreng unterfc^eibe jwifc^en ber @ac^e ober

[12]
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bem ^rinji^j unb bem ^crfönlit^cn SScr^&ttnijfe feiner aSertreter* 3m
f) r i n 3 i p alfo gibt e* feine aScrmittlung. 3(u(^ ic^ bin fein aSers»

mittler. 3(nbere mögen ei fein, e^ mag au(^ gut unb el^renwert

fein, ju »ermitteln, aber id^ fann e^ nic^t, unb i&f Witt e* ni(!^t 3(^

tt)itt e^ ni(^t, weil ic^ e^ nic^t fann, unb idf fann e* ni(^t, weil idf

ti nidft Witt. 3c^ bin ganj 9!)?ann ber Partei, weil i(^ meine Partei

nid)t für blofe Partei, fonbern, fo ®ott Witt, für bie ©at^e felbjl

l^alte. 3c^ fenne auc^ feine Überzeugung, bie blofi Überjeugung

ift, fonbern id^ forbere, baf bie Überzeugung ganj jur ©eftnnung

werbe, ganj in ^lut, Sßerö, (5m^)finbung, ®lut unb ^euer ber

Energie unb be^ (J^rafter^ übergel^e. @o üerfprec^e ic^ benn ben

^einben — im^rinjip — einen Äam^jf o^ne ?Rücf^alt, id) \>txf

fpredje i^nen — im ^rinji^) — meine »otte, ungeteilte ^einb^

fc^aft, meinen offenen unb fjcx^ü&jtn J^afl. 3c^ \:)ahe ouc^ in meinem

3lmtÄeib nic^t gcfc^worcn, ^tücfjic^ten ju nehmen, fonbern, oljne

linf* unb rcc^t^ ju fetten, ol)ne SWenfc^enfurdjt meiner Überzeugung

unb ber 9Öal)rI)eit treu gu folgen. 9)?eine ©träfe wirb nac^ wit

t>or gerabcau^ nad> il)rem Siele gelten, unb auc^ bie unangenel)me

Äraft be^ ?äc^erli(^en, bie man mir bö^wittig afö ^riöolitat au^^»

beutet, werbe id) nid)t f^aren, um atte^ ba^ z" »erfolgen, wa* idf

aU eine ro^e 5:rübung ber reinen Sbee auf bem 35oben ber 3Öiffen^

ft^aft erfenne. Sd) werbe auc^ nac^ tok toor ber Sugenb mein .^erz^

blut einfcl^enfen unb U)t nid)t au^ falter ^erne eine tote ®etel^rfamfeit

^inüberreic^en. ©anj anber^ aber fltettt jic^ bie ®a(^e, wenn wir

t>on bem perfontid^en SSerl^ältniffe bet SSertreter ber

entgegenftel^enben ^rinzi)>ien f^rec^en. 2ßie fel^r iä) überzeugt fein

mag, baf mein ©cgner ni(^t nur unrichtig benft, fonbern baff auc^

bie ^5raftifd)en Äonfequenzen^ feinet X)enfen^ Zwm Übel führen, wie

fe^r er »on mir biefelbe Überzeugung ^aben mag, wir bürfen un^

bennoc^, wo ^erfon ber ^erfon gegenüberfle^t, bie gegenfe^itige

3Cc^tung niijt »erfagen. Seber muf »om anberen annel^men, baf er

burc^ ein 3wfammenwirfen beflimmenber SSerl^ältniffe (ber Äonfeffton,

früher öinflüffe ber Srziel^ung ufw.), welche über ba^ Snbiöibuum

^inau^liegen, in feiner X)enfart ftc^ befefligt l^at unb fozufagen mit

berfelben zufammengewa(!^fen ifl. SWan fann ja aut^ nid^t immer

bi^putieren, man muf ftc^ zwf^mmen »ertragen, e'^e man fic^ gegen^

feitig überzeugt l)at. dlm ha wirb e^ fcbwer fein, biefe^ SSerpltni*
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gegenfeitigcr pcrfßnftc^er TidftnxiQ gu begrünten, wo man mir bie

TidjtnnQ öemetgert ^at, bte i(^, wie ic^ fie ben @egnern gotte, au(^

für mid) forbere, bic mir gehört, üon ber meine @egner audf »iffen,

baf jte mir gel)ört, bie id^ mir erzwingen fann, ergtoingen Witt, «nb

bie id) mir and) erzwungen l^abe, ^d) begann argto^; id^ meinte

immer, ba* öerftetje ftd) »on ji(^ felbfl, bafi ein Äampf ber 3(nfic^ten

fein |)erf6nli(^er fei. 3c^ bin grob im ^ringipienftreit : man fott wieber

grob fein. 2Wan miffannte mid^, id} machte mir g^einbe unb tt>u0te

e^ nic^t, unb erft mdj biefer (Jrfal^rung \)at fid) ha^ J^crg in 93itterfeit

unb @infamfeit jurücfgejogen, aber e^ ift fefl unb treu geblieben unb

l)at fid) ben ©tauben an bie SOJenfc^^eit bewahrt. Da* ©(^(immfle

\ehod) öon attem, wai gef(^e^en ift, unb idj mu^ e^ fagen, ba* Un^

e^rtic^fle, wad in einem offenen Kampfe gefc^e^en fann, ift bied, baf

man un^ untergefd^oben l^at, aU galten wir ba^, wofür wir fam^jfen,

felbfl für fc^tec^t unb friöol unb fampfen bennoc^ bafür. Til^ ob

wir für eine (5ad)c unfer perföntic^e^ @(ücf, unfere 2aufbaf)n eim

fe$en unb fie jugleic^ »erachten fönnten ! 2D?an fonnte bad, weif man

ibn nic^t a^nt, weil man i^n nic^t begreift, ben ®eniu^ mit ben

bli^enben ©ifberfdjwingen, bem wir bienen, tcm idf biene, ber

feben unb fc^webenb tl^ronen wirb, wenn and} biefe ffürfitige ^orm

langfl »erft^wunben ifl, unb für ben id} — wer mic^ fennt, wirb ed

mir glauben — aud^ mein 95fut geben fönntc

!

i^m ^a\)v 1845 atö Sßrofc^üre l^eraudgegcben turdf tie QSucb^anblung „3"
©uttenberg" in Tübingen.)



Siuffotberung

an Die Jpcrau^gcbcr ber

;,Dier ^Jrcbigten, gehalten ju Stuttgart

im ©esember 1844*

9Wit einem ^ortDott/'

II iiillllllllllllinillllllllilllliiiitmii m

I)ic öier ©cijKidycn in ©tuttgort:

(5^r. :£>cttinger, 2)iafonu* an ber ©tift^firc^c,

5ß. ^ofacfer, I)iafonu^ an ber ®t ?conl)arbÄfirc^e,

3f(bert ^na^^, Dfecrl)clfcr an ber ©tiftdfirc^e,

@ujlaö Schwab, 3(mt*bcfan, ©tabtpfarrer ju @t ?eon^arb

l^aben im SSorroorte gu it)ren ^rebigten über meine 3nauguralrebe

folgenbe^ geändert : „5öir öergic^ten auf bie Unterfuc^ung, ob biefe

Siebe öorl^er gefd^rieben werben ober nic^t; wir »erjidyten auf ben

SSorteil, ben bie öorbauenbe S5erfi(^erung be^ SSerfafferd un^ an bie

j^anb geben fonnte, ,baß il^m l^ier jener, bort biefer ein SOBörtc^en,

ein ®ä$c^en aufbringen werbe, ba^ anberö lautete, baf man i^n

nac^ tüic öor richten werbe, aU \)ätte man bie ?Kebe nic^t in J^anben*.

9Bir öergid^ten barauf, wir nef^men an, bafi bie gebrucfte ?Hebe ®ort

für SOBort bie gcljattene fei/

(§i liegt hierin unöerfcnnbar bie 3(nbeutung, ba^ fi(^ »ermuten

laffe, meine SBerftc^erung, biefe ?Hebc nac^ einer Di^pofttion frei ge««

Ratten gu ^aben, fei eine lügenljafte, unb bie ?Hebaftion ber

?Rebe für ben 2)rucf fei eine untreue gewefen, @inen fo f(^weren

SBorwurf wirb aber ein ö^renmann entweber ganj au^f^rec^en ober

gar nidjt Xiit ^alb üer^üUte 3(nbeutung befagt nämlic^ offenbar

fo i>iel: „9Bir »ermuten ^war, ba|[ jene 33ef(^u(bigung fid) crl^eben

(äffe, wir ^aben aber feine 93eweife; tro^bem fprec^en wir fte aH
SSermutung au^/ (5in fotc^er 2Öinf l^at bai ©equeme, baf mon
nit^t genötigt ifl, für i^n einguflel^cn, unb baß man bennoc^ gegen

benjenigen, bem er gilt, einen 3Crgwo^n ber übetften Htt erregt

X)e^wegen ifl aber biefeö SSerfa^ren, folange man ftc^ weigert, e*

entweber at^ Übereilung ju wiberrufen ober jur bejümmten 53e««
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fd^ulbigung ju er^bcn, ein u n e 1^ r ( i (i) e ^, I)a ic^ nun nid>t

glauben fann, ba|l SWanner, welrf^en frf^on unt itjreö 3(mte^ Witten

an ber offentlidjen 2(c^tung gelegen fein muß, ein fol(^e* ^röbüat,

für beffen ?Ki(^ttgfeit idi an ba^ fittlic^e ©efü^l meinet SSaterlanbe«

appelliere, werben auf fi(^ nel^men m&gen, fo labe idf fte I^iemit ein,

entweber il)re 3(nbeutung jur flaren 3(nf(^ulbigung ^u ergeben ober

fte afö eine Übereilung öffentlirf^ gu benennen*

Der 53uc^t)änbler (Samuel giefc^ing l}at in feiner ©(^ma^fc^rift

:

;^err g=r. 2:^. SSifc^er unb bie djxiitUdjt Äirc^e" biefelbe 3lnbeutung

fic^ beigeben laffen, Die Äußerungen biefe^ SWanne^ tragen aber

einen @rab »on SScrworren^eit in ftc^, welcher ju nal^e bi^ an bie

®renge gel^t, wo alle Burec^nung aufbort, aU ba|l id) auf fie einiget

©ewic^t legen fönnte.

Den t)ier J^erren ©eifllirfjen muf ii) aber no^ einen befonberen

Umjlanb gur Überlegung empfei^len» 211^ fte ntic^ aufforberten, meine

?Hebe l^erau^gugeben, legten fte grollen SZadybrudf barauf, baf id) ei

aud) mit ber gebüljrenben 2:reue unb ©enauigfeit tue* Die 93e^

leibigung, bie barin lag, erfldrte idi in meiner SBorrebe überfeinen

ju wollen, 2lllein ttxoai anbere^ üerfd^wieg idj, di flieg ber SSer«!

bac^t in mir, unb gewi|[ nic^t in mir allein, auf, ha^ fic^ in biefem

überflüffigen Dringen auf Sreue einige Sßeigung »errate, meine ?Kebc,

wenn fte nidjt fo fc^limm fein werbe, aB man fie w ü n f c^ t , für

öerfalfc^t gu erflaren, 3c^ »erfc^wieg biefen SSerbac^t, weil idj feinen

genügenben ?3eweid für i^n l^atte, di fle^t nun gang im 93elieben

meiner J^erren ©egner, ob fte t>nxdi 3ßeigerung, meiner obigen

2lufforberung gu folgen, biefen SScrbac^t — unb e^ ift ein SSerbat^t,

in bem icl> um feinen ^rei* ber 9Belt flehen möchte — beflätigen

ober, fei ed burt^ Surücfna^me, fei e^ burc^ beutlic^e ^Jefc^ulbigung

mit ©eweifen, wiberlegen wollen,

T)ie übrigen ©efc^ulbigungen, welche fte gegen mic^ in i^rer 33or^

rebe vorbringen, fann ic^ be^wegcn nic^t beantworten, weil bie @r^

fal^rung t)inlangli(^ le^rt, baf ba, wo man nic^t gugibt, baf wiffen^

fc^aftlic^e 3lnficl)ten nur wiffenfc^aftlic^ p befompfen finb, jebe^ SBort

berloren ift, ^ür eine Äritif meiner iXebc werben bie J^erren SSer#

faffer biefer 35rof<^üre i^r SSorwort felbfl nic^t ausgeben woCen;

allerbing^ ^dtte e^ i^nen aber gegiemt, ba fte unerwiefene materielle

^Besichtigungen einmal niiä^t unterbrürfen wollen, wenigflend bad
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^ormeUe baran unangef0(f|ten au taffen unb ein ^aat unfc^ulbige

!omtf(^e ^enbungen (bie äbrigen^ auf einem emfleren @hrunbe ru^en/

al^ fte iu wiffen fc^einen) nidft mit bem Spanten unwürbiger

Sßi^eteien a« befc^im^fen. Söcr eine ?Xebe nad) bem ridjtigen

aXafflab ber iX^etori! grünblit^ beurteilt, ifl ju jebem 5abel

befugt, wer ftc aber ftücfweife inquiriert, wieviel ©toff fie feiner

fcinbfeligen 3rbfic^t liefere, ijl ju fol(^en no(^ getegentUd^ neben^

hei angebrachten J^ieben burt^auÄ unberufen, unb ber ®ebilbete

fügt au einem materietten Kampfe nic^t nad) ©ottifen im ®ebiete

ber gorm.

dlm ba^ eine Ijabe ic^ noc^ a" föfl««/ ^^^ mein Sßorwurf gegen

baö S8erfal)ren bicfer ©eifllidjen, ba# fte a " ^ ^ f^ geurteilt unb bad

58oIf aufgeregt, unb n a c^ I) e r bad Dbjeft, worauf biefe ^anblungö^

weife ftc^ beaog, fennen a« lernen »erlangt ^aben, burc^ folgenbe

Antwort feincÄweg* wiberlegt ijl : ^3uer|l l)ot ^rofeffor Sßift^er bad

SBolf burd) feine öffentliche ?Rebe beunruhigt; bann prebigten wir

@eiflli(^en mit ©eaie^ung auf feine Ütebe. hierauf er^ob ein ^reunb

Sßifc^cr^ im 93eobad)ter, unter allerlei SSorwürfen über bie öntfleltung

ber ?Xebe burc^ bad ©erüc^t, bie 3(nflage, ba# in Stuttgart bie

^anael aur ^anatifterung be* fSolU miflbrauc^t werben fei» (5rft

afö 3lntwort auf biefe öffentliche 3Cn!lage fc^lugen wir J^erm ^rofeffor

Sßifc^cr in unferer öffcntlid)cn (Jrflarung, in welker wir un* a"

unferen SSortragen über bie <Bai)i befannten, öor, mit aller feinem

^rinaip ufw. fdjulbigen ©enauigfeit unb 2;reue feine ?Xebe au »er^

öffentlichen.'' 5ßBenn verworrene ©erüc^tc über Äußerungen in

wiffcnfd^aftlic^em Äreife ba* SBolf beunrul)igen, fo ^aben ^rebiger,

wenn jte ftd) je berufen glauben, »on ber Äanael fic^ auf biefe SBolfÄ«*

flimmung einaulaffen, ba* SBolf au beruhigen, nicf^t noc^ meljr au

beunrut)igen ; fte werben il)m fagen, baf ed »oreilig ifl, fi(^ öon

bunflen ©erü^ten aufregen au laffen, bafl biejenigen, welche bie

®aci)e nic^t »erfleljen, fid^ befc^eiben follen, barüber au urteilen, fie

werben »or oKem felbfl warten, bid fte ba* Objeft ber öerbammenben,

unflaren SSolfdau^fprüc^e fennen gelernt l)aben* Ob biefe ^rebigten

berul)igenb ober beunru^igenb, ob fte öon bem ©eifle ber 'iiQeii\:}tit,

ben wir felbfl al* waljren Äern ber c^rifWic^en Stetigion öere^ren,

ober bon bem ©eifte ber leibcnfc^aftlic^cn 3(ufregung eingegeben finb,

barüber wiH i(^ nad)l)er noc^ ein 9Öort fpred)en. X)abet bleibt e* bor#
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oft : fie ^abcn gegen meine iXebe ge^Mebigt, ti)t fte biefelbe fannten.

3Öa* fic bann »eranlofte, ben 9Öunfe^ audpfprec^en, weine 9lebe

fennen ju lernen, ift »öKig gleidigültig.

2(uf einen anberen ebenfo \d)tDexm SSorwurf ober Ijaben biefe

©eifllidjen gar niift geantwortet 3<^ ^aJ^e i^nen noc^gewiefen, bafi

fie, inbem fte bie SBeroffentlic^ung meiner Siebe »erlangten, mii}

oufforberten, eben ba^ gu tun, wa^ fte felbfl aB ba^ SSerberblic^fle

anfal)en, nämlid) ben befonberen Äreid, für ben jte heftimmt wor, §u

überft^reiten, unb ba* ®ift, ba* fte nad) il)rer S3oraudfe$ung entl)ie(t,

in bie ^änbe be^ SSoI!^ p geben. 3(^ ijaU ()inaugefe$t : »2)en

®(i>ru#fa$ biefer SSorberfä^e mag jeber ftd^ fetbfl fagen. I)er »a^re

3tt)e(f jener oufregenben ^rebigten ^at fid) baburct^ felbfl üerratem"

<Bie l^aben barauf nic^t geantwortet. 3Öar«m? X)ie Untmext mag
ebenfalls jeber ft(^ felbfl fagen.

Da^ ^ublihtm ^at je$t bie jur 55eurteilung biefc^ ÄampfeÄ not«»

wenbigen 3(ftenflücfe. Sd^ ^abe in einem afabemifd)en Äreife mit

ber ^arme ber Überzeugung unb 33egeifierung midf ju einer wiffen*

fc^aftli(^en 3(nfi(^t ber Dinge hetaxmt^ welche ba^ iXefultat einer

langen Äettc tiefer gorfd^ungen be* Denfen^, ber ©au »on 3a^rs»

taufenben, tai SBerf ber ebelflen, »on je^er im Äreife ber ©ilbung

bewunberten ©eifler ifl. 3(^ l^abe meine SOBärme jwar afö .^af

gegen ba^ entgegengefe^te ^ringi^> au^gefproc^en, aber jebermann

im Äreife meiner Su^örer »uflte, wai er borunter gu »erflehen ^obe

:

nit^t ben ©tauben einfach, fonbem ben @kuben, ber bie Üßiffen^

fd^oft unter bem roI)en ®<^im|)fnomen be* Unglauben* »erfolgt

9Kan fennt in biefem Greife meine 3lnfic^t au* meinen SSorlefungen

unb meinen (Schriften, unb um ou* biefen nur eine (Stctte onju^*

fütiren, fo I)ei#t e* (Äritift^e @önge I, 143*): „®em ber ©loube

ol* ©loube genügt, wer bo* 5Biffen nic^t wiK, ni(^t ertragen fonn,

bem will ber ^^ilofo^^ e* nid)t oufbrongen, bem löft er ben

©louben/ ©ei aßer ^örme be* 3lu*bru(f* meiner Öbergeugung

I)abe ic^ feine ?Äic^tung, feine ^erfon mit ge^äffigen Sßomen be#

jcit^net, id) ^obe midj hitttx bcflogt über Serweigerung ber mir ge#

bütjrenben 3((^tung, bie i(^ »on gewijfer <Btite erlitten ^obe, unb

niifti weiter.

Diefe ^rebiger ober l^oben »or einem ^ublifum, bo* ouc^

•) ®. oben ®. 115. 3(nm. b. ^erouSg.
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nic^t einen bunflen 33egrtff ba»on \:}atf Don wa^ ti fi(^ in ber ^^iro^

fo^)l)ie ^anbelt, für^ erjle fie mit 9?amen bejeic^net, welche ein fatf(^e*

53itb öon il)r geben, Sie ^abcn fte fc^lec^t^in Verneinung genannt,

unb fie muffen boc^ wenigflen^ Äunbe baüon ^aben, baß wir mandft

ZtiU bed 53eflel^enben nur »emeinen, weil wir eine anbere, eine

erneute, eine nac^ unfercr Öberjeugung reinere ^orm berfelben, nad)

ber wir und fernen, bejaljen, @ie ()aben bie ^t)itofo^)^ie \)od)^

mutigen Unglauben, -Ooljn bed Ungrauben* ufw. genannt, aB ob

fte nid)t wüßten, baß auc^ wir eine Umbilbung bed tief @ebac^ten

ini @emüt, in bie 9)?ad)t beö @efüt)B »erlangen, woburc^ ed jum

@rauben wirb, unb jwar gu einem ©rauben, ber fd)werer ijl ali

ber gewofjnlic^e, weil er jic^ »on ber ©ettung finnlidjer Kategorien

in überjtnnlic^en :Dingen befreit \:jat

Tihtx nid)t genug. ®ie I)aben fürd ^tüdU biefe unfere Übers»

jeugung aU bie grudjt niebriger ©innli^feit, fteifc^tid^er 2ufl bar#

gcfteUt, ögl. bie gweite ^rebigt, ®. 18, bie britte (5. 28 (^^frec^er,

fleifc^lic^er J^o^n bed Unglauben^*), fie Ijaben fie aud bem ®rimm
ber ©elbflfu(^t abgeleitet, <B, 40.

(Sie I)aben ftd^ furo britte auc^ tamit ni^t begnügt. ®ie l^aben

nic^t nur biefe Überzeugung an fi(^ ani ben fc^lec^teflen SWotiüen ah^

geleitet, fonbern bie 23ertreter im ganjen Umfang i\)xex ^erfönlidf)*«

feit fd^nobe öerteumbet. .^err T)iat J^ofadfer wirft i()nen

(5. 23 üor: Suc^ttofen 2ei(^tfinn, fic^ fpreijenben ^oc^mut, faum

notbürftig bemäntelten ®elbi* unb (5l)rgeij, ja felbfl eine bebenf*

tic^e 3weibeutigfeit bed 9?amend unb SI)ara!terd. @r ^at feinen

audbrücflic^ genannt, bad fc^ü^t iljn üor ber ©träfe ber ©eric^te,

aber nic^t öor ber ©träfe bed fittlic^en Urteile. 3n .^crm ©tiftdsi

obert)eIfer Äna^^d „fred)em, fleifc^U(^em .^oljn bed Unglauben^"

Hegt biefelbc ©eft^ulbigung, unb wenn bie mit ©penfc^rift gebrucftc

©tette in ber ^rebigt bed ^erm Defand <B6:)tDahf ©. 51, wie ed

fc^eint, auf und p bejietjen ifl, fo ftnb wir wo^r auc^ bie ^^groben

©ünber unb ©potter", »on benen unmittelbar »orljer gef^roc^en

wirb.

©0 »erleumbet muffen wir nun, unb muß »or allem ic^, auf

beffen ?Hebe in ben brei erflen ^rebigten audbrücflit^ l^ingebeutet

wirb, fürd Dierte ald Verführer ber Sugenb erfc^einen. Sßgl. bie

erflc ^rebigt, ©. 2, bie ^weitt^ ©. 21, unb inbireft überall alle üier.
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^ngfllit^c ©eforgni^ wirb bal^er ben Sltem gegenüber »on il^ren

©ö^nen, bcn ^rebigern in Söegiel^ung auf il^re ctyemaligen ^onfirs»

manben, ben @emeinbcn im J^inblicf auf il^re fünftigen ©eelforger

nahegelegt, „oh nid^t ber ©tüte ber »atertanbifd^en Sugenb ba^

@ift bc^ Unglauben* auf metl^obifct^e ÜÖeife eingefhomt wirb/

2>a* l^eift: SSerteuntben, hnxd) Sßerfeumbung bie ©emüter beun^

ruhigen, fie namentlich gegen bie ©taat^regierung üerflimmen,

welche biefe SSergifter feerufen I)at, unb fo eine 2(ufregung l^eröor^

rufen, welche jeben 3(ugenbli(f Büric^er 3Cuftritte jur ^olge l^aben

fann,

9Ö0* ic^ l^ier gefagt l^afee, finb feine ^Tnbeutungen, d^ ftnb l^ette

unb flare ©ef(^ulbigungen, unb ic^ fle^e für fie ein.

Tübingen, ben 9. Februar 1845.

^r. SSifc^er.

(©er 33eobttd)tcr, Sin aSclfäblatt aui ffiürttcmbcrg, JWr. 41, ^ittwod) ben

12. gebruar 1845.)
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din ernfter unb reifer ®eifl, ein ®efc^id)tf(i)reiber, bem man nic^t

nad^fagen fann/ ba^ er bie garten ^ebingungen ber äßirftic^feit nic^t

fenne unb ben fheng t>erf(od)tenen @ang ber ^inge nac^ einem

iugenblid)en Sbeale über* Änie abzubrechen gebenfe, Ijat fic^ nic^t

gefc^eut/ \)ox alle biejenigen^ n)e(d)e ;,bie längflen Sßege unb bie

fürjejlen ©(^rittc für ba* ©ic^erfte ^jalttn", öor ben SSerflanb ber

Diplomaten unb ^xattiUx ber ^olitif, weldje bie SDJad^t ^tten, mit

einem !ü{)nen Vorgriffe bie @ef(^i(^te ju befc^leunigen^ baö @e«>

fäl)rli(^c in jebem gortfc^ritt burc^ ÜberI)otung be^felben ju bei*

meiflern, unb flatt beffcn ben ©eruf übernommen ^aben, burc^

hemmen unb ©tauen bie ^Bewegung ju reiben unb jlärfen : öor biefe

l^at er fic^ nic^t gefc^eut aB Sbeolog unb ©(^warmer ju treten, @r

njagt e*, in ber beutfd^i»fat^olifc^en ®ärung etwa* anbere* ju feigen

aB bie (5ntflel)ung einer ®efte, er erblicft in il^ren ^duptern unb

^reunben bie SWiffiondre einer werbenben Äirt^e, niift einer

einzelnen Äirc^e, fonbem einer großen jtttlit^^nationaten @inl^eit,

worin ber ©egenfa^ ber Äonfeffionen ftc^ auflofen, ba* beutfd|e

SSolf bie große (5rrungenfd)aft feiner ru^müoKen literarift^en ^eriobe

im »origen Sa^rl^unbert, bie »on feinem Dogma befd^ränfte, rein

menfd^lic^ fitttid^e ©ilbung, gu feinem ©emeingute ergeben, feine

größte fittli(^e Zat^ bie Üleformation, in einem geläuterten ©inne

erneuem unb fo, feinem (5^arafter gemäß öon einer ibealen Un?

geftattung beginnenb, feine politifc^e 2öiebergeburt gu einer großen

unb ganjen Station öerwirftic^en foll, gaßt man ben Sn^att ber

trefflichen fleinen ©c^rift : ^Die STOiffion ber Deutfc^^attjolüen" öon

@ert)inu* in biefe Äürje jufammen, laßt man weg, welche ruhige

unb männliche Erwägung be* 5Öeltlauf*, ber gefc^ic^tlic^en 53e^

bingungen er gwifc^en ben ^eirttf ben er in jener ®drung aufweifl,

unb 3Wif(^en ba* 3irt, auf ba* er ^inau^weifl, in bie SWitte legt,

fo mag fie freiließ auc^ bemjenigen ibeologifc^ erfdyeinen, ber einen

®lauben an 3uftttift unb §ortf(^ritt l)at; bie (S^rift ifl aber in

aller .^dnben, unb wir brauchen bie Söefonnen^eit i^rer J^altung

burd) feinen ^(uÄjug ju belegen. 2»it benjenigen, welche biefen
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@Iauben nic^t falben, wotten toix ni<^t fheiten. Da* 5l)etnia be*

©trcitc* to&re: ifl e* 3beologic ju nennen, wenn man bem Äeim

eine* neuen, ber in ber Gegenwart auftaucht, au* grunblic^er

Äenntni* be* ©t^ofe*, in bem er ru^te, unb ber ganzen um<»

gebenben @rbe unb 3Ctmof)>^dre feine wal^re ©ebeutung aufzeigt, eV
er fie no(^ entwidfelt l^at? 2Benn man fie in enttDidfetter §orm aU
3ie( in unbeflimmte Beitferne l^inau^flettt? 2Benn man I^ingufe^t:

bie* fann, fott, mu^ au* bem Äeime werben, wofern i^r Der«»

nunftig feib, wofern i^v bie Entfaltung nic^t bur(^ SSer^jfufd^en,

nid^t buw^ Berftören, nic^t burc^ Übereilung »emic^tet? SOBir wotten

barüber fo wenig flreiten, baf wir bie Sbeologie »ietme^r nod^

weiter ju treiben gebenfen, SWag man über ben J^iftorüer (aci^etn,

bem ber gefunbe SSerftanb ausgegangen fei, fo fann man über ben

armen ^^ilofo^jl^en lachen, ber nie einen l^atte, 3öcnn wir e*

gerabeju au*fprec^en, baf e* biefer Derbienflüoüen ©c^rift, worin

ein ^oc^geac^teter (5^arafter feinen ?Äut)m in ber Sföiffenfc^aft nic^t

für ?Xaub ^aft, fonbem mit toaxmtm .^crjen mitten in bie inflinftiöe

Bewegung be* SBotf* unb ber 9)?affen tvitt^ noc^ an ber legten burc!^#

greifenben ©c^neibe fe^te, fo fott ba* nic^t ein Sßorwurf für fie fein*

I)er J^iflorifer fielet bem SSolfe in bem @rabc nod^ naijer, in welchem

er bie fe^te 3(ufI6fung be* ?HeaIen in tie ©d^drfc bc* ©ebanfen*

fclbft nic^t öottjiel^t ü:ib bemjenigen, ber bie* tut, fo grof bie

(Summe ber iHefuUate fein mag, in benen er übrigen* mit i^m über*»

einflimmt, üieUeidjt fogar gram ift; befto mel^r fann er aber andi

unmittelbar wirfen* SÖer ben testen (Schritt tut, ber wirft bie ^rüde

bc* unmittelbaren SJerjlänbniffe* mit bem SSotfe unb wo^( felbjl mit

einer einbringenben unb tiefen Empirie, welche üiele (Schritte, nur

biefen ni(^t, mit il^m gemeinfam tun mag, l^intcr ftc^ ab» 9?ur fann

i^m barum nic^t ba* Stecht benommen fein, öon ber (Gegenwart p
fprec^en. Er fagt: X)ie* ift ba* 2öefen ber ©ac^e, ba l^inau* mu^
jie i^rem begriffe na(^, wo ber J^iflorifer nur fagt : 2)ie* ober bie*

5U tun, fo ober fo ju retarbieren wdre „gegen ben <Stric^ ber ^eit",

9Öie ober wann ba* werben fott, wai er af* ben begriff ber ®ac^e

erfennt, ifl er nid^t öerpftic^tet nac^juweifen ; er jertegt ben Äeim

fhenger, er weift bie ibeale 3Cntage jbrenger nac^ aU ber le^tere,

er faft ba* Biet fc^arfer; bie ^itte jwifc^eni beiben mit fXat^

fd^tdgen, mit ben Organen be* ^raftifer* anjufaffen, ift nic^t feine
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8ad)e. ^ber wenn er nur jene^ richtig geUiflet iiat^ fo fann i^m

aud) diejenige ^trfung auf bie ^itte nidjt entflel)en/ bte er allein

$u l)offen l)dt : bcn Q3egrtff ber @a(^e burd) fD?ittet(ung an mög(i(^it

t>iele nur aucrfl ju einer geifligen ft^ad)t ju eri)eben/ welche ft(^

früf)cr ober f|)äter irgenbwie SÖaljn brechen ntu§, X)ai Söefen ber

fXcforaiation l)aben tieffinnige fWpflifer au*gefprod>en 3al)r^unberte

frül)cr, el)e fie wirflid) warb; man ^ielt jie für 9larren, aber ber

^trem gieng unter ber (5rbe fort unb brad) enblid) burd), Sbeotogie

ifl nur bie*: (5in 3iet erträumen, wetc^e* man fic^ frei üon ben

©ebingungcn menfd)Iic^er UnöoUfommen^eit »orfleltt» 3(ber weit

tai abfolut @ute nur in ber Unenbtic^feit ber Seiten unb 9täume

ftc^ öerwirflic^t, foß ti barum »erboten fein, ba* ©effere »on einer

gewiffen 3eit ju Vff^W/ bercn. Eintritt man nic^t einmal auf

einen bcflimmten SWoment feflfe^en ju fönnen behauptet? 5Öei(

bafür geforgt ijl, ba§ bie ©aume nic^t in ben ^immet wac^fen,

foßen jie barum gar nic^t wa(^fen unb foU man auc^ nic^t mel^r

fagen bürfen : T)a unb ber Äeim mu^ eine @id)c, eine ^a^^ct geben?

I)er J^aupt^unft nun, worin e* nad^ unferer 2(nft^t jener treff«»

liefen Sx^rift an ber testen ©c^ärfe fe^lt, ifl bie <Btitt be* 2) g m a.

@ e r » i n u * fe^t eine ©eflaltung be^felben, welche niemals etwa*

anberc* aB ein Snterim^juflanb fein fann, al* Ie$te*: @ine dfxip

Ii(^e @tauben*formct »on fo unbeflimmter SCBeite ber Raffung, baf

fie feinen au*fc^loffe, ber nod) irgenbeine ©egie^ung ber Tin^

crfcnnung jum Dogma l^at, ober ba^, tok e* anbere au^gebrücft

haben, felbfl berjenige noc^ burc^ fie für bie Äirc^e gewonnen werben

fann, ber auc^ nur nodj an einem gäbc^en c^rijltid^en ©inne* fic^

I^atten tdft. ^ier mufite, fo meine ic^, »on einem fünfte au*i*

gegangen werben, woburc^ bie beutfc^^fat^olifc^e (Srfc^einung eine

unenbli(^ widjtige ?e^re jutage geförbert \)at 3^r erfter, negativer

5ßert, ber 93ru(^ mit bem 9lomani*mu*, liegt »or alter 3Cugen;

barin ifl fie ftc^ fefbft unb anberen flar. „(Solange bie unnatürliche

@inmifc^ung einer fremben Äirc^engewalt nic^t hii auf bie le^te

©pur üon bem öaterldnbif(^en ©oben getilgt ifl, fo lange ^offe man
nid)t auf ein größere* Ebenmaß beutfc^er ©ilbung, unb folange

bicfe nic^t erreicht ift, wirb ein fc^leidjenbe* Übel auc^ an unferer

politifc^en Einigung nagen ; e* wirb neben ber firc^lic^en bie »ateri»

lanbifd)e ©paltung bleiben, um welche bie Äatl^olifen, gerabe bon
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patriotiidjet <BeiU I^er, immer fo gerne bie ^roteflanten unb bie

?Reformatien angeflagt ^aben,'' Daß aber öon einer SSemit^tung

biefer fc^timmjlen g^orm ber ^rembenl)errf(^aft, welche bie mcnidj^

Hdje dlatux mitten entjwei reift, nid)t bie ?Xebe fein fönnte, wenn

jtd) bie neue Bewegung nur ba^, freiließ an fic^ f(^on wiberftnnigc

3ie( einer SBereinfad)ung ber fatl)orifd)en Äirc^e gefterft l)ätte, baf

fte mit bem Äeme ber proteftantif(^en ©ilbung aBbalb in eine

2iBaI)lDertt)anbtf(^aft treten unb aufanonenflromen mußte, ba^ fonntc

@ e r t) i n u ^ natürlich nic^t überfe^en, benn ba^ gab ber 2fugen#

f(^ein unb bewal^rte bie 9öirftid)feit. Da^ erjle nun in biefer 93e^

rüljrung mit bem ^rotejianti^mu* ift eben bie große ?e^re, öon ber

i(^ gefpro(^en, unb biefe ?e^re finbe ic^ öon ®er»inud nid)t na(^=*

gewiefen. @d ifl bie ?e^re, baß o^nc einen fc^reienben ÜÖiberfpruc^

über^au^t gar fein bogmatifc^e* 33efenntni^ auf^

gefteßt werben fann, nic^t nur fein »age^, fonbem gar feinet»

®e^r tDai)t weijl ©eröinu^ bie 5^eotogen gurücf, welche f(^on ^oft^

tionen woUen, wo nur erft O^pofttion fein fann, bogmatifc^e ©e#

flimmungen, wo eine SBoIf^bewegung öorfiegt, bereu 3nftinft

gerabc gegen allen I)ogmatidmu^ gc^t, bie jid) gu einer nationalen,

^olitif(^en, et^if^en, l^umanifiifd^en tttotittm unb ficlj nidjt barauf

bornieren fotl, eine fogcnannte neue Äircl^e ju grünben» &ani
richtig: aber bann folgt fein SBorfc^lag ber öagen ©lauben^formel,

unb ba^ l^eißt jenen Söiberfpruc^ überfc^en, Die X)eutfc^Äatl^olifen

t)abcn bereit* öerf(^iebene 93efenntni*formeln »erfucljt, 3n einem

berfelben wirb ber ^aragrap^ aufgestellt : 2)ie einzige ©lauben*^

norm foU bie .^eilige ©rf|rift fein, unb ein fotgenber fügt l^inju:

Die 3(u*legung berfelben foll ber freien Sßemunft überlaffen fein*

(5ine anbere Formulierung ftettt gewiffe ©lauben^fo^c bcftimmten

Sn^alt* auf unb fe^t bann ^ingu, fte feien unüorgreiflic^ gemeint,

ndmlic^ mit bem SSorbe^alte ber gortbitbung, Da* fjti^t boc^, in

einem 3ltem fi(^ fo wiberf^)re(^en, baß jebem, ber fie^t, i>ie 2(ugen

beißen, ba* l)eißt blinb unb aB bewußtlofe* Organ ber Oefc^ic^te

eine 9Bal^r^eit aufgeigen, bie man fürjer unb beffer fe^enb unb

mit freiem 9Öillen aufgezeigt ^tte, — bie SGBa^r^eit, baß bie ^rei^

l^cit be* ©ebanfen*, weld^c bie SWac^t unb Seele unferer 3eit ifl,

unb jebe ^eflftellung einer @lauben*norm öollig unöertrdgKc^e

2)inge flnb» 3Ba* ifl ba* für ein ©laube (— wenn ©laube im
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feeflimmten firc^Ii(^en ©inne »erflanbcw wirb —), bcr feinen Sn^alt

ouffleKt unb ben erlaubten 3n>eifet baneben? ©a* ifl ba^ für eine

3fufnarung, welche ben erlaubten Bweifet auffleUt unb ben feflen

®a^, bie Sßorm, woran ber ^wci^ei zweifeln barf, aU ®a$, aU
ffloxm baneben? ^ttoai ?et)rreid)ere* at* biefe SBerfud^e ^dtte in

ber Zat nic^t fommen fönnen, um bem btinbeflen ^roteflanten

f(^tt)arj auf wei^ ben inneren 2Biberfpru(^ ju geigen, ber unfere

Äir(^e ifl! d^ ijl, aU !)ätte ein weifer ®eifl gefagt: Damit bie

^rotejlanten enbli(^ einmal merfen, wo fie ber ©c^ut) brücft, mu^
man auf au^brücflidje ©eflettung bad mad^en, woran i^re Äirc^e tat«»

iädjUdj franft; man mu§ il)nen ein funfelnagelneue^ hobelt einer

Äird)e, wit bie il)rige ift, ^infteßen, bamit fte bo(^ enbtic^ in einem

Objefte außer ftc^ fe^en unb erfennen, wai fie felbfl jinb: eine

©emeinfc^aft, bereu einjige^ 53anb ein freie*, in firc^tic^er ^orm
fd)Ied)tcrbing* nid)t patpable*, jitttic^e* S5ewuftfein ift, unb bie

bocl^ eine Äird)e fein, auf einen ^uc^flaben öer^flid)ten Witt unb

baburc^ unfägtic^e* (jrenb unb ®ift atter Tivt in il)re eigenen

^urc^en fat, ^euc^fer jie^t, freie 9Äenfd)en »erfolgt unb il^rcm

alten g^einbe, bem Äat^oHji^mud, ben ®enuß be* ©eläc^ter* unb

ber ©c^abenfreube heveittt ! (5ine Äirt^e unb feine Äirc^e, ein ®eifl,

ber mit ber 2:rabition ber J^ierarc^ie gebrod)en, um bie fc^Ummere

be* toten SÖorted an i^re ©tette ju fe^en unb ben fc^timmeren

^anati^mu* aufzubieten, ber, o^ne ben ^alt^junft einer impofanten

objeftiöen, bie ^rei^eit be* einzelnen flreng au^fc^tießenben SRac^t,

wit jTe felbft bem Sefuiti^mu* eine ®röße gibt, auf bie @(f)teid)^

Wege ber ?üge, ber 2)emagogie burc^ SBerteumbung, D^renbldferei

unb ©efc^rei angewiefen ifl! @in @eifl, ber juerfl fagt: bu bift

\)erbammt, weit bu biefen ober jenen ©a^ nic^t glaubfl; bem man
bann antworten barf: ber ^roteflanti^mu* gibt ja bie eigene

Unterfuc^ung frei; unb ber bann l^injufe^t: ja, aber bu ftöffl bad

fittfi(^e ^unbament be* ?eben* um ; bem man barauf erwibert : wir

wotten ja ein erl^o^te* fittlic^e* ?eben, weif wir bie @runbung bed

©itttic^en auf bie ^eteronomifc^e 5:riebfeber ber tranfjenbenten

Qfutorität aB eine 2:rubung bedfefben erfennen; unb ber bann,

weil er feinen 3(uÄweg l^at, ben ^rittatc^arafter feine* @egner*

auf ber Äanget berleumbet I ® e r» i n u * fagt wol^r, bie beutfc^«*

fatI)otifc^e ^Bewegung muffe mel^r wotten af* eine neue Äin^e, aber
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er faßt nietet, baf e^, wo bic ©itbung i% bic er felbfl afe bie

^errlid)c @rrungenfd>aft bed vorigen Sal^rl^unbert^ i^reifl, wo ber

9lationa(i^tnu^, in beffen freiem ^t^er ber ©tolj unferer 9latton,

unfere grofen Dichter, atmeten, ber toalyre 3(u^brucf bed ^tiu

bewuftfein* ifl, baß eö ba überljau^Jt feine Äird)e met)r geben

fann, benn o^ne 2)ogmenjtt)ang gibt e^ feine Äirc^e» (^nttoeber

Unfreit)eit be^ ©eijle^ unb eine Äirc^e, ober ^reil)eit nnb feine:

X>a ifl feine .^ilfe, ba^ muffen wir un^ enbtic^ gefielen, Unb baf

man nur nid)t meine, e^ fotte f^kmit ba^, wa^ unter Unfreiheit

befaßt wirb, fc^Icd^t^in aU »erwerftid^ au^gef^roc^en werben l X)ie

(Einfalt be^ ©ewußtfein^, welche feiner ^reii)eit bebarf ober ^kU
me^r felbfl bie erjle unb armfle ^orm ber ^reil^eit barjleUt, ift e^,

wel(^e ©tauben^befenntniffe feflfe^t unb ba^ errid)tet, wa^ altein

Mivdfi m nennen ijl» ©ie ijl cttoa^ ©roßed, fie ijl etwa^ ?Hül^renbeö,

bie ®d)eiterl^aufen fetbjl, bie fie bem Äe$er anjünbet, finb tttoai

ungleich SBerjeil^tit^ercö, aU bic fleinfle SSerbäc^tigung unb bie

feinfte Verfolgung, welche ber ^anatifer einer gebilbeten 3eit gegen

ben anber^ 2)enfenben in Bewegung fe^t Umgefel^rt ifl bie ^rei^

l^eit feine leere 9ÖiKfur, fie l^at i^ren Snl^att, aber fie Ijat i^n in

ber ^orm ber flüffigen 3(ßgemein^eit, welche nic^t in ®(auben^fd$e

3u faffen ifl, ol^ne ftrf> aufjul^eben unb an bie ®tette ber ^reif)eit

ben 3tt>ang gu fe^en. ®ie fann eine freie, rein menfd)Iirf) fitttid)c

@emeinf(f>aft grünben, aber feine Äird^e» 3ßa^ jene bann norf| fei,

wenn fie nic^t f(^(e(^tl^in unb unterfc^ieb^Io^ mit bem @cfamtleben

im (Staate unb ber ©efeltfc^aft über^au^t äufammenfatten folt,

baöon l^aben wir nac^l^er ju reben; foöiel aber ifl gewiß: eine

Äirc^e tft fte nic^t, ©tauben^fa^e — bie^ 3öort fann eine bo^)j)e(te

53ebeutung l^aben» @ntweber ifl ©laube bie reine ©efinnung be^

SSertrauen^ auf bie Sbee, auf ben ©eifl aB weltbel^errfc^enbe, ba*

J)enfen unb 2:un beflimmenbe SWac^t, auf bic ©egenwart be*

Ewigen im Seitlichen, 2) i e f e r @laube ifl mit e i n e m ®a$e auö^

gebrücft. ^it b i c f e m ©laubcn wirb fi(^ niemals eine ©emcin«'

fc^aft begnügen, welche man Äir(^e nennt; öielme^r fte wirb eine

SBielljeit öon @ä$en aufflellen, we^e il)ren Sn^alt baburc^ befommen,

baß biefer allgemeinen reinen SfBa^r^eit 93eflimmungen fic^ Uu
mifc^en, weltlje fie felbfl al* gefc^i(J)tli(^ bcl^au^tet, bic QJilbung aber

(unb fo auc^ @ e r ö i n u *) für m^tl^ifc^ erfldrt, @ie wirft, toai nie

«ift^er, Stiitifc^e Q»ttnge I I 3
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unb immer, nirgcnb^ unb überatt tjl, in eine entfernte ^eit aU üer^

gangene ober fünftigc 2:atfac^e, in einen entfernten Drt ofö ein

finnlic^ <5eienbeÄ hinüber unb binbet baran bie 2öelt unb bad

©etüu^tfcin» SSon bcn fo gewonnenen @d^en nun foü man fo

ioenig aU möglich flcl)en laffen, meint ® e r ö i n u ^ unb meinen audf

biejenigcn, welche öon einer neuen Organifation ber ^roteftantifc^en

Äirc^c gegenwartig fo grofe^' 3(uf^eben matten. Sin bogs»

matifd^cr 9}?oberanti*mu^ unb (Sfteftiji^mu^ foU bie große 3Öunbc

ber ^tit Reifen. X)ie (enteren, welche fid) aUei »on einer SÖiebers*

gcburt be^ ^roteflanti^mu^ »erfprec^en, legen alterbingd ben Sffgent

nic^t auf ba^ X)ogma, fonbern auf bie fittlic^e Seben^gemeinfc^aft»

3rttein wenn e^ i^nen bamit ernfl ifl, wo^er benn ber große (5ifcr,

bie erneute ?eben^form, bie fie grünbcn wollen, Äird)e ju nennen?

50Benn eÄ ein neuer Organi^mu^ werben foU, wa^ foll benn biefer

Organi^mu^ eigentlich tun? £)l)ne 9tücfft(^t auf ben Unterfc^ieb

be^ bogmatif(j^cn ^c!enntniffeÄ foH er etwa tai l^öl^ere geiftige ©e«»

wußtfein in ben ©emeinben pflegen, welc^c^ wir mit SSorbe^alt

ber Sßerwal^rung gegen ben ^ormali^mu^ einer bloß negativen

SRoral, wie fie Äant fi)flematiflert Ijat, ein jittlit^ed nennen wollen»

2)aß babei ba^ fpegififc^e 5;^eologifc^e nic^t bie erfle ?Rolle ffielen

foll, ifl auc^ baburd^ eingeräumt, baß man al^ J^auptabfic^t aui^

gefproc^en l^at, ed folle ben Saien ein größerer 3(nteil an ber alls«

gemeinen 2atigfeit in biefer neubelebten Äirc^c übergeben werben,

3(llein an wai follen benn nun biefe Seute, 2^eologen unb fflüfU

5^eologcn, bie beteiligten unb biejenigen, welche nic^t aftit)

beteiligt ftnb, bie man aber für ba^ er^öl)te ©efamtleben ju ge^

winnen l^offt, jtc^ eigentlich erfcnnen? @in bejlimmter 3(u^brucf

il)rer Überzeugungen wirb i^re ?ofung fein, benn wenn nic^t bie*,

f bilben jte !eine Äirc^e ; wenn nic^t bie*, fo fonnte nic^t »on etwa*

anberem gefproc^cn werben, al* üon ben SÄitteln, bie fittlic^e ®e^

finnung gu ^cben, unb bafür, baß man i^r Streben in folc^er

3fttgemein^eit faßt, werben jici^ bie SSorfämpfer biefe* neuen

3ßer!e* bebanfen. 3ÖirHic^ l)at man auc^ offen genug erflärt,

man werbe ba* ^ogma jwar in m6glid)fler 3Beife faffen, aber

feine*weg* fo locfcr ^Iten, baß jebe auflöfenbe p^ilofop^ifc^e Tin^

fic^t fic^ foHe fubfumieren fönnen; öielmel)r in ber 9Äittc jwifc^en

biefen (Jjtremen werbe man ^inburc^ge^en. 3(lfo ein bogmatifd^er
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atUUiii^mni^ ein 3uftes»a)?i(tcu : Unb bar auf tuill man eine

neue ober neubelebte Äirc^e bauen*)! ^en auflöfenben, ben-

„negativen" ^^itofo^l^en fagt ntan: dlii}t ben bürren ^U(^ftaben

wollen wir, ein neue^ ?eben int fittlic^en SÄittel^unfte, eine @es«

nteinfc^aft, burc^j!romt öon beut ?Hein|len ber geifligen Sebenbigfeit,

eine neue ^ornt, worin ba^ ©ernfit feine ewigen fHec^te jur

Söirflid^feit ergeben folt. fflun fommen wir armien negativen Wlen^

feigen ^erbci unb rufen : 2((^, gut, enblic^ ! 2)a^ wollen wir ja auc^ l

Üßir wollen ya nur bie ?uft öon ben ^ranfjenbengen reinigen, ba«^

mit ba^ @wige um fo tiefer in^ «^erj ber SÄeufd^^eit bringe unb

jebe 5:ugenb be^ 9J?enfd^en lebe unb gebeil^el 3e^t fonnen wir ja

wieber in eure Äird^en ge^en, benn meint nur nic^t, bafi wir itwai

auf baö reine teufen galten, wenn eö nid^t in ©efü^t unb ©efinnung

übergel^enb ju einer SÄac^t beö ^erjen^ wirb; wir werben eure

^rebigten wieber ^ören fonnen, benn i^r werbet un^ nic^t Dogmen

prebigen, fonbem ben reinen «Sinn jebe^ wirflid^en menfc^tic^en

SSerl^altniffe^ unö woI)ltuenb unb erl^ebenb an^ ^erj legen; wir

werben wieber mit eud^ fingen fonnen, benn eure ©efdnge werben

nid^t öom blutigen Opfertobe eine^ f)iflorifd)en ©tellöertreter^ für

unfere ®ünben u, bgl» l^anbeln; wir werben eure ©eijllic^en ober

geijlig au^geseid^nete Saien an unfer Äranfenbett rufen fonnen,

um mit ii)nm in l^ellem ®efprad)e bie l^of^e 33ebeutung be^ fleinen

^unfteö, ben unfer Seben auffüllte, unb bie pl^ere be^ ©anjen,

worin er feine ©teile einnal^m, in unferem ^cvon^t^ein ju beteben l

3lber, aber, wie werben toir un^ irren! ®o ift e^ nic^t gemeint,

wirb e^ ^ei^en; ba^ wäre eine fc^one Äirc^e! ©ebaut ijl fie unb

bleibt fie auf ben Reifen beö ©ol^neö ©otte^; er, biefer l)iftorif(f^e

(5l)riftu^, ifl ber SBeinfiodf unb wir bie 9teben ; 2:atfa(j^en wirb man
un^ prebigen, bie wir foeben im ©tubierjimmer fritifc^ unter:*

fuc^tcn in ber el)rlid^en SÄeinung, e^ ge^e i)on bem ewig gegen**

wärtigen ©elfte nic^t^ »erloren, ob eine 2:atfa(^e fte^t ober fdUt;

*) Sog Programm ber großen Äird()enfonfcrcnj in SBerlin fiel anberd

au§, ote ber 93erf. bei SWteberfc^retbung btefcr 3etlen oorau^fe^te. (Si tfl

angefünbigt, bte f^mboUfcben QSüd^er (offen ber feflc ^altpunft btefe§ 33cr=

jüngungdmerfd fein. Str Ratten und bte obige ^ufjetgung einer mäßigen

3fonie in ber ©ac^e erfparen fonnen, b« fie felbfl biefe ungel^eure 3ronie

}u fein fo nai» befennt.

[13]
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.^6ße unb Fimmel wirb man un^ am Äranfcnbette öorfletten, unb

tt)cnn tt)ir un^ etwa auf ©c^leicrmac^er berufen, ber gefagt

l^at, e^ gebe, wie eine ftttlic^e ©e^au|)tung unb unfittli(^e Seug««

nung fo aud) eine unjtttrid)e 33e^auptung unb fittfic^e Seug^

nung ber UnflerbUc^feit, wirb man und unfer (e^ted ©tunbc^en

burc^ öerbammenbe Sieben, im beften ^alte burc^ aufbringtid^ed

©eweifen »erbittern. 3n ber 2;at, wenn in irgenbeinem I^inge, fo

liegt in biefem iXeformationdöerfuc^e ber ^roteflantifc^en Äirt^e bic

fc^wierigfle üntinomk* Gegenüber bem <Btaatt^ wie er je^t no(^

ifl, eine 9??af(^ine namtic^, fuc^t ber 9)?enf(^ billig eine befonbere

^orm, worin er ben ^oc^jlen Sntereffen feined geifligen bebend frei

unb ungel)inbert genügen fönne. ©etrac^tet man nun biefc ^orm
aH etwaö, bad nur burd) ben ©egenfa^ gegen biefe 3(rmut bed

(Staate^ bebingt ifl unb ba^er ben ^xoid l)at, jic^ fetbjl aufju^eben,

bad l)ei|[t, bad erl)ö^te unb »ertiefte ?eben, bad jie erzeugen folt,

bem (BtaaU wieber ju fd)enfen, bamit fortan SÄenfc^ unb Bürger

eind feien, fo mu0 man ftc^ biefer Biegung freuen. (5rwagt man
aber, baf biefe ^orm einen wefentlic^ anberen @runb p l^aben

ht\)anptet aU ber ^taat, ba^ fie gebaut fein foll auf bie Untoxität

eined burc^ SBunber »on aufen in bie 9Öelt eingebrod^enen gött^

liefen SÖiltend, baf biefed ^rinjip einen ^weiten befpotif(^en Söitten

im <BtaaU begrünbet, ber feinem SÖefen nat^ gur grenjenlofeflen

J^errfd)fu(^t füt)rt, baf biefe ^orm, folangc fie jTc^ Äird^e nennt,

nimmermehr it(^ l^ergeben wirb, jic^ ju befennen aU eine flüffige

©efonberung bedfelben allgemeinen ©eifled, ber fic^ im <Btaatt ju^

fammenfaft: fo fann man in biefen 93erfu(^en nur bie 3(nfdnge

einer unabfe^lic^en ^prannei fe^en. Sundd^fl einer ^prannei bed

©laubend, weither nie jener reine SBemunftglaube genügen wirb,

ben wir »om J)ogmenglauben unterf(^ieben, fonbern welche biefen

forbem, unb wo er fel)tt, bie SOJeute nic^t nur ber ^riejler, fonbern

ber mit einer gefa^rlid^en SSoHmac^t befleibeten ?aien lodloffen

wirb. X)ie 2(ntinomie ifl aber au(^ eine lofale. 3n Preußen, wo

ftc^ bie fXegierung audgef^jroc^enermafen ju ber Partei bed ^ieti^^

mud geflellt l^at, wirb eine neue, freie Organifation ber Äir(^e im

Sntereffe bed reinen SSemunftglaubend geforbert. 3n bemfelben

?anbe l^at ber |)roteflantif(^e ®eifl, ber »on ben wiberf^jrec^cnben

Elementen bed ^roteflantidmud bad ber ®ewiffen*frei^eit enblic^
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aud feiner unfeligen wiberf^red^enben (5in^eit mit Um entgegen^

gefegten Sremente be^ ©lauben^jwange* entbinben tt>iU, biefe

?HeinI)eit feiner 3fbf[c^t öorsügtit^ baburc^ bewiefen, ba|[ fi(^ ^ier

üon ®eite geijlig freier 5;^eo[ogen fetbjl eine <BpmpaÜik mit ber

Bewegung beö ^eutfdj^Äatl^oHsi^mu^, alfo aüö:^ eine (5infi(^t in bic

ganse ©(^ieff^eit bed 35egriffö ber Äirct)e eingejießt ^at 3(nber^ ifl

e^ g» 93. in Sßürttemberg. 3c^ n?iU nnr ein fleineö 93eifpie(

erjäl^ren. 3n ber ®tabt öflingen i^t eine ))aritatifc^e Äirc^e.

9longe foKte in berfetben ^rebigen. 2)a gieng öon einigen ^)ro*«

teflantifc^en ©eifllic^en eine Bearbeitung mehrerer Saien au^, bie

man fämtüd^ jur Si)?itunteräcid)nung einer (Eingabe an hie ?He«»

gierung^be^örbe getcann, n^orin man hat^ ?Xonge unb ben I)eutfc^^

Äat^olifen bie Benü^ung ber Äirc^e ju öerweigern. Unter anberen

fleinlid^en ©rünben würbe namenttid^ ber geltenb gemad^t, baf ed

eben in je^iger 3eit, tt)0 bie ^roteflantifc^e Äirc^e ftc^ neu ju beteben

gebenfe, am tt)enigften geraten fei, einer Bewegung fKaum unb

?uft ju geben, wetc^c noc^ fein wal^re^ ?eben^prinjip, noc^ feinen

3(nfang fefter ©eftattung aufpweifen üermoge unb nur bie feierte

3(uftt)altung ber 9?eugierbe unb 9?euerung^Iujl für fic^ l^abe. .^attet

bcnn i^r fleinen S!??enfrf|en, bie jid) mit Äinber^(5igenfinn ber &(»

f(^id^te entgegenjTemmen wollen, überl^au^t tin .^au^ für euren

©otte^bienfl, wenn jtd^ euren 2(^nen, hie mutt)ott ber ^Heformation

beitraten, aU biefe eben auc^ noc^ feine fefte &citalt l^atte, nic^t bic

Äirc^en ber Äatljolifen geöffnet l^atten? greilic^, jie öffneten jic^

erfl bann, aU ganje ©emeinben lutl)erifc^ geworben waren unb

niemanb mel^r ba war, um mürrifdf^e, t)erji)ert)drtete (Eingaben ^u

unterzeichnen; aber baö war ya eben: ba war ein SOJut, eine

Sugenb in ben SWenfc^en, ba^ ju ergreifen, toa^ bantaB ber Äat^o«*

Hf fo gut dn dlidfti unb eine reine 3erf!örung nannte, wie il^r

ic^t biefe neue Bewegung anfe^t. 3i^r wottt eine alte Äirc^e neu

beteben; bie anberen wotten eine neue, ober beffcr ein rein fittlid^e^

©efamtteben grünben. ®oU bie alte neu werben, fo ijl fie eben

nic^t mel^r bie afte, fonbern fte ift eine neue. SSerdnbert ein ©ubjeft

bie ^rabifate, bie iljm feine Beftimmt^eit geben, fo wirb e^ auc^

ein anbered (Subjeft. di ift freiließ gerabe ber Begriff ber Äirc^e,

ber e^ nic^t gulaflt, ju faffen, wa^ in bem 2öefen ber @ntwicf(ung

liegt, ^ic noij treibenben Seben^etemente einer Äird^e gebären eine
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neue* «Sic hti:jCiupUt fic^ aU ein ^ortfc^ritt ber alten, aber biefe

ertennt i^r Äinb nic^t an; bie ?Kefomtation grunbet ba^er eine

fetbjlanbige ^irc()e unb jlettt ftc^ ber fatt)orifc^en gegenüber.

3(ber biefe neue Äir(^e wirb wieber alt, wirb wieber ein ^etrefaft

i^re^ eigenen ?eben^e(ement^. 3e$t ftöft bie noc^ altere Äirc^e, ber

urfprüngric^e (Stamm, t)on bem jic^ biefer 3(fl abgeloft, einen neuen

3weig au^, ber, wai in beiben SOBa^red ifl, ^ufammenjufaffen,

tt)a^ in il^nen Unwa^re^ ij!, feinem 5obe 5U übergeben bie erjlen,

nod^ unentwicfelten, unflar garcnben ^Bewegungen ma^t. Se^t

Wagen beibe, ber (Stamm unb ber 2(|l» 2)a^ ifl ja feine Äirc^e!

I^ei^t e^; ba^ laßt jTc^ jia nic^t greifen, ^at feinen ^oben, feine

©eftatt ! Sa freiließ nic^t, ba^ fommt ja eben öom neuen Seben l)er,

öon ber euc^ unbegreiflichen SBBa^r^eit, baß baö Sßeue nic^t ba^ 3(lte

ift unb boc^ ben ?eben^faft, ber im 3(lten noc^ war, ju neuer

55lüte treibt. HUv ba^ ift freiließ gewiß: 2ßenn ber neue (S^roß^

ling nic^t ein 2ßalb wirb, ber bie ganje beutfc^e (5rbe überwoc^ft,

fo fe^rt nur hk alte ^onfufion wieber; wenn er eine Äirc^e werben

will, fo wirb er eben abermals ber lebenbige SOBiberfprud), ba^ 3(11«'

gemeine in ben ©ann ber 53ef(^rdnft^eit ju gwingen, ftt^ felbft un««

gleich, frei unb unfrei, lebenbig unb tot ju fein, unb, wie jebc

Äirc^e, einjl ba^ eigene Äinb, baö ber @rbe feinet in SSertrocfnung

begrabenen Seben^geijle^ ifl, mit grüßen öon fic^ ju flößen. Die

53ü(^fen, bie ben @eijl einfc^ließen wollten, ftreiten miteinanber,

welche ben wal^ren ^abc; laßt i^n frei welken über ©erg unb 5al,

unb ber (Streit ifl au^. (5inc Äirc^e i|l fte felbfl unb nic^t fie felbfl,

fie fle^t über ftc^ felbfl unb unter fic^ felbft, fie weifl l)inau^ über

ft(^, unb fie ferfert ft^ ein in fi^. 3(u^ jeber beflimmte (Staat ift

allerbing^ biefer 2Biberf^ruc^ feinet ©eflanbe^ unb feiner 3«fnnft;

aKein fobalb er bie Liberalität i)at^ bem @eiflc ber Sufunft, bie in

i^m liegt, bad freie 50Bort ju gönnen, fo befreit er fic^ burc^

lebenbige Bewegung öon biefem 3Öiberfpruc^. X)ie Äirc^e aber, bie

ba^ O^reiefle, 3ll(gemeinfle, ©eiftigfte barflellen will unb ti boc^

notwenbig in Dogmen einjwängt, l^ebt eben barum i^ren eigenen

ganjen 33egriff auf.

ÜÖir faffen unferen ©egenftanb nodf immer üon ber (Seite be^

Dogma. Sebe ^ijierung bed SOJenfc^enbewußtfein^ über ben ewigen

^e^alt be^ ?eben^ in jene (Sd^e, bie ber reinen 9Öal)rl^eit ein ©e^*
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idiidftüdjii unb ^atfad^Kc^e^ beimifc^en, ift eine folc^c 33ef(^rdnhtng,

weld^e ba^ 3(ttgemeinflc ju einem ©efonberen madjt, welche, ftatt

jn vereinigen, trennt nnb au^fc^Heft, eine Äirc^e neben Äirc^en

begrünbet, beren eben bamm feine bie wal^re fein fann, 2)ie

alte 2öelt l)attc feine Dogmen, ber ©eif^iele öon iXetigion^öerfotgung

jinb wenige, benn öon bem «Sc^icffale be^ ©ofrate^ fbnnen wir, fo

»iete intereffante SSergleid^ung^punfte e^ ber Gegenwart barbietet,

I)ier abflra^ieren, weit e^ an ben ^unft fallt, wo bie gried^ifc^e

5ße(t geijlig aufammenbrac^ : eö erbitterte fid) I)ier am ©c^ruffe ber«»

fclben bie SSerfoIgnng ber fubjeftiüen ^rei^eit, welche ba^ (5l^rijlen^

tum öon 3(nfang an auf^ btutigjle ühti. SWan wirb ben @runb

biefeö Sj^^^ggl^ (j,t tl^eoretifc^ georbneten ^Äetigionöbefkimmungen

unb biefer J^armlofigfeit, we^e, bei tm Stömem befonber^, frembe

©Otter einfach für anbere formen unb 9?amen ber eigenen anfa^,

fd^Iec^tl^in aH eine 2trmut betrachten unb fagen: jlatt ber X)ogmen

l^atten bie Zltm @ötter, bie ^Heligion be^ @eific^ aber muf bie

(5in^eit i^re^ unftd^tbaren ®otte^ t^eoretifc^ burc^ ?e^rfa^e über

fein SSerl^altnid gur Sföelt in eine SSiel^eit fortbeftimmen ; p ben

©Ottern aber gel^brte auc^ in benen, bie fte gefc^affen, jene ftnnlic^e

^orm bed ©ewuftfeind, welche nid^t in eine geijlige Raffung ber

^öd)jlen Sßßal^rl^eit i^r Sntereffe ju legen, fic^ nic^t für fte p bem

Unwißen gegen eine anbere Raffung, ju bem 33eftreben ber 33e;»

fe^rung innerlich ju entpnben öermoc^te» @anj wo^I, aber ^wd
fünfte finb babei »ergeffen. 2)ic ©ötter ber ültm waren fltttic^c

3Befen, befonbere Greife be^ bebend waren in il^nen l^ingefieUt:

2)ie^ ift ba^ eine, worin wir öon ben btinben .Reiben noc^ rec^t

!)übf(^ p lernen J^aben, 2)ie c^riftlic^en 2)ogmen unb ^cfenntniffe

enthalten öom ftttlic^en ?eben nic^t^ aU ba^ ^rinjip, ben 3öitten,

ber ftc^ burc^ ©ünbe unb ?Heue gebrochen unb mit bem göttlichen

»erfol^nt IjaU 2)er Url^eber unferer iHeUgion i^at eine ?Äei^e ber

l^errtict^flen fittlic^en Sßal^rl^eiten beftimmteren ®el)altd au^:*

gef^roc^en; aber e^ finb wenige, unb ein ®^jlem ber ^ugenben

(fagen wir fo, um nic^t burc^ blofle J^er\)orVbung be^ ^flic^t^

begriffe in ben @(^ein einer abftraften SÄoral gu öerfaUen) ifl nur

fünfllic^ auÄ i^nen unb jenem, ben ©d^riften bed 3CpofteB «paulud

entnommenen ^rinjip be* ©iKend abzureiten. 3n ben wenigen

(Sittenlehren Sefu eine ?Äeligion feiger Dulbung ju finben, I^alte
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ii} für ein n)o()tfettc* iHcbcn; e^ ifl mel^r aH bied, e* ijl eine

tätige ?{ebc bartn au^gef^roc^cn, »or bcren (Bd}bx(\)tit bic ^^arifder

unferer Bett in (Bd^am jerge^en ntößten, wenn bie etf!e entfernte

3(^nung bcffen, wa^ bleibcnb ifl im S^riflentnm, in i^re böfen

©entüter, ihren i^crbärtetcn ®inn einbringen fonnte. Tibtx bie ^ot

biefer Siebe ifl nic^t im Umfange be^ ganjen bebend »erflanben,

ber cffcntfi(^c 9)?enf(i^ ijl rein »ergeffen; bie* ijl ber notwenbige

SWanger einer Religion, bie t>on einem unterbrücften 58oIfe an^^

gieng unb bal^er jwifdjen bem inneren ?eben, bem flitlen Greife ber

in Siebe öerbunbenen @eif!er nnb jwifc^en bem Staate gar fein

25erbdltni^ Rieben fonnte, Da^ eine 2öort, ba* Sefu^ über biefen

^unft au^gefprochen : „gebt @ott, wai> ©otte* ijt, unb bem Äaifer,

tt>a^ bc^ ^aifer^ ift", ift nic^t^ aU eine finge 3(u^ttJei(^ung bei

bem 3(u^boren eine^ ®^ion^; tt)ol)l aber ijl e* unj&^ligem<^l

mißbraucht n^orben, um ein geifllo^ äußerlichem ißer^ältni^ jwifc^en

(Staat unb Äircbc, cbcr rid)tiger bie unfelige (Jntjweiung be*

S)?enf(hcu in jicb felbfl ju rect^tfertigen, bie it)n in jwei ^alften jers«

fcbncibet, bie eine über bie 5öerge ber ^a6)t einem fremben ^riefler*

in bie »Oanb fd^leubert ober jur J^errf(i)fuc^t im SWamen einer

tranfjenbenten STutoritat entflammt, unb bie anbere, ben l^ol^ten

^alg, bem gegenwärtigen ©taate, bem fonfreten ©ebäube be*

©Uten unb jeber reinen ÜÄenfc^enpftic^t aim 92ot))fennig juwirft»

3fßein l^ättc Sefum aud) nic^t einem unterbrücften, fonbem einem

brül)enben unb felbflänbigen SBotfe angeijört, ijdtte er eine ^üttc

fonfreter fittlicijer ®ä$e ou^gefproc^en, gu iJogmen Ijätten fic^ biefc

bO(b nid)t geeignet. Sßic^t nur bemtoegen nic^t, weit bie 2ugenben

ihr 9Öefen unb il)re §orm mit ben formen bem <Btaate^ änbem unb

für unm nit^t eben bam geltenb fein fönnte, wam bamalm auf fonfrete

SßBeife über bam öffentlid)e ffttlic^e Seben wäre aumgefpro<Jf)en

worben, fonbem bemwegen nic^t, weil man, wenn bam ftttlit^e

Seben real wirflic^ ift, über^au^Jt feine Dogmen me^r feflfe^t.

Unter realer ©irflic^feit bem fittlic^en Sebenm »erflehe iif ben freien

©taat. ©olange biefer nic^t realiflert ijl, bebarf bie 9Renf(i>^eit

einem ibealen ©ebilbem, worin jte i^re unerfc^toffene innere Un«*

enblidjfeit, bie no(^ feine ©eflalt \:)atf über ftt^ in bie SÖotfen

jeidjnet. X)er ©eifl, ber nad) ber Sßirflii^feit I)in feine Suft ^at,

entjünbet jtd) nun für biefem ©ebilbe; ^ier jinb feine ^orteien.
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fjier fein Ärteg «nb fein triebe, feine ?Xebner unb feine gelben.

(§x fliftet für biefe ®ett aufer ber 3Öelt and) eine Äfonomie, einen

OrganiÄmu* mitten in ber tt)irfli(^en, bie Äircfye» ®ie ifl bie einsige

^ornt, in weither ba* 3(Ugenteine ba ift, benn ber ©taat ijl eine

oberflächliche S3erbinbung eigennsiltiger, ober im SSertaufe etwa

burc^ ^olijei unb abftrafte^ ?Hec^t auf ber ®runbrage bed SufaK^

vereinigter 9Wonaben* 3n JÖal^r^eit aber ift biefe ^orm ber 3(tt^

gemeinf)eit ein ^inbcrni^, baf ba^ 3(Kgenteinc n)al)r^aft wirflic^

tt)erbe, fie ifl ein jweiter, frember, l^eteronontifc^er 3Bitte unb für

bcn vernünftigen 5Öitten, welcher ftd^ §u einem lebenbigen ©anjen

ausbreiten will, eine ewige @rbfe im <B(i)nlj. 3öir ^aben ben freien

(Btaat nod) nic^t, unb wir f)aben noc^ XJogmen, weil wir i^n nic^t

l)aben» I)ie ©riechen nun trieben ben grofen ?ujuS, ben freien

(5taat (in S^iaturform, er fott wiebererfle^en in Äun^form) p ^aben

unb i^n neben feiner 9lealität in (Sottem gu ibealifieren* :^ie

©Otter finb wir toS; i^re erbleichten ©chatten ()aben fic^ in bie

3bee bed aUgemeinen ©eiftcS gemifcf|t, bie wir noc^ nic^t in i^rer

?Hein!)eit gefaft, unb ^aben jTe gu X)ogmen »crfeftet. ®tht unS eine

SGBirHic^feit, unb jene wirb wieber ffüfjig» 3u ber ?Hea(ität beS

iittlidjm ?cbenS bebürfen wir bann nur barüber baS ©ewuftfein,

baS fic^ in (Jrjiel^ung, (Jrmal^nung, (Sd^rift unb iKebe, in Äunft, in

jcber geiffcigen ^orm auSfprerf^en wirb, aber nit^t in 2)ogmen;

benn 25ogmen materialifteren cS unb öcrflüd^tigen cö juglcict>*

:©ogmen ftnb ein ^arteijeic^en ; Parteien fott unb mufl cS geben,

aber für ein 2öir!Ii(^eS,

ÜJaS wäre baS eine, waS wir öon ben 3fttcn ju lernen Ratten.

2)aÄ anbere aber ifl il^re ^arm(ofig!eit gegen frembe ÜlcUgionen,

©ie war ein 9??angel, fofern jie auS ber ®innli(^feit beS ©ewuft^

feinS floff, bem noc^ bie Snnerlic^feit fe^fte, 2Cber bie grofle ^aiiXf

\)tit lag unbewußt in i^r, baf ^ic ^letigion in »erfc^iebenen formen

nur bie eine ift; baS xotitt unb ebtc ^erg lag in i^r, im ^remben

jic^ wieberpfinben. (Schämen wir unS unferer @ng^erjigfeit unb

lernen wir Don biefen Äinbern! 2un wir mit fettem ®eifl unb

beuttic^em 93ewuftfein, tt>a^ fie mit bunflem taten* T)ex \)attt unb

blutige ?Hßmer felbfl fa^ in fremben ©öttem bie feinigen unb ftettte

fte in fein ^ont^eon; unb bu, ?Ho^er, fannfl nic^t faffen, bof ber

9Äann, von bem bu boc^ wd% baß er manche jtitte Olac^t burd^^
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tt)a(^t unb burc^bad^t l^at, um treu 3U folgen, wo^in ber @eijl it)n

ttjcifl, bicferben großen Seben^mäc^te üetel^rt, trie bu, wenn er fte

anö:f nic^t @ott, fonbern ben reinen ®eift, nic^t ®o^n ©otte^, fon<«

bem 3bee ber SÄenfd^^eit, nic^t SBorfe^ung, fonbern innere* 2ße(tj=

gefe^, nic^t Unflerbltc^feit, fonbern (Jwigfeit nennt?

^ie* füF)rt un* auf bie I)ulbnng» ©eröinu* forbert, wie wir

feigen, ein ganj »age* unb bulbfame* 53efenntni*» SO?an mag bie*

üerfuc^cn, aber e* ift, wie gefagt, ein 3nterim*juflanb, unb biefer

fd^ließt, folange er bejlel)t, atte wa^rt^aft ^I)iIofop^ifc^ ©ebitbeten

üon ber neuen gcifligcn ©emeinfd)aft au*» X>tnn biefe ^aben nic^t

biefe* ober jene*, fonbern atte 2)ogmen in rein geiflige ^rinji^ien

aU ^unbamente eine* fitttic^en ?eben* öerwanbett, ^ier ftnb

nun bie ©teßen »on @en)inu* anjufuljren, worin jene eigentümliche

Unftar^eit über bie ^I)iIofo^l^ifc^e ^itbung jic^ au*f)3ri(^t, bie wir

fc^on an anberer ©teile in biefen Sal^rbüc^ern al* bie begreifliche

©renjc be* .^iflorüer* angebeutet t)aben. X)ie eine l)eißt (<S. 41)

:

^Snnerlid) red)t im Äerne unferer ©ilbung liegt 92aturali*mu* unb

2)ei*mu*, öon ^^ilofop^ie, öon dlatm^ unb @ef(^ic^t*funbe, »on

ben mac^tigflen 9Öaffen be* ©eijle* unterjlü^t unb geförbert; unb

toie ebel biefe 33ilbung firf> in i^rem gefunben Buftanbe barflellt, fo

wiberlic^ Qxd\t, mc ein 2öurmfraf, ber öon ba au*ge!^t, ber

3(tl^ci*mu* um fid^ unb ein a^enber 20?enfrf|enl^af unb bie 92egation

unb SSerflü(^tigung alle* ?Heligion*gefül^l* in eine Ijerjlofe ©pcfu^

lation; unb man fd^irft fic^ in biefem ?ager ju einem propagan^

bijlif^en gelbguge an, ber bie ganje SOJaffc be* unterflen SSolfe*,

toit fommuniflift^ 3U materiellem ^eji^e, fo auc^ pI)ilofopl^if(^ ju

geijliger @leid)bilbung mit ben l^ol)eren ©täuben ^eranjie^en foU,

inbem er jebc 3(u*ftc^t auf ein anbere* Seben, jeben 2;rofl unb ^off;*

nung ber 2lrmen unb 9}?ü^feligen untergräbt, i\m fte ju jwingen,

audf an biefem Seben ju »ergweifeln unb nieberjuwerfen, toai be^

fle^t, bamit ein bcffere* aufgebaut werbe/ @* ijti^t bann, bie

beutf(^#fat^olif(^e 93ewegung fei berufen, ftc^ jwifc^en biefe* Übel

unb ba* anbere, be* ^iüi^mu^f 3efuiti*mu*, Ultramontani*mu*,

I)itfrei(^ in bie ^itu ju fleUen, Die anbere ©tette (®. 63) ipxidit

t)on ber »agen ®lauben*formet unb fagt, e* muffe eine c^ r i fl l i (^ e

(5J(auben*formcl fein öon fo weiter Raffung, baf fie nur biejenigen

abflogen müfte, ;,bie fetbfl für bie geft^ic^tlic^e 3rner!ennung be*
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dl^riftentutn^'feinen ®inn in jic^ führen, bie fo arm an ©einüt unb

(Sc^tcffafen |inb, ba|l |te ein ?Xengton^6eburfni^ ufeer^au^t in fic^

ni(^t fcnnen unb in anberen nic^t anerkennen, fo arm an ©eifl, baf

fte »on bcm allgemeinen menfc^Iirfjen @runb feine 3(^nung ^aben,

auf bem biefed 93ebürfni^ natürlich rul)t, fo arm an ^^antajte,

baf fie jeber ?Hetigion^mV)t^e wie jTnntofer 9)?ard)en flotten"» Der

^err Sßerfaffer folt e^ nic^t üfeelnetjmen, aber ba^ I)eißt ^ufammen^

werfen wie Äraut unb ?Hü6en* 3n einem fo gebiegenen ©uc^e, in

einer fo wichtigen (Sac^e, bei einer übrigen^ fo au^brücffielen Untere

fc^eibung »erfc^iebener ®tanb^3unfte in @egenf!anben ber fHeligion

burfte man erwarten, baf genauer gefprod^en unb gefonbert wdre,

3n ber erflen ©teile wirb üon 9?aturali^mu^ unb Dei^mu^ mit

3ld)tung gerebet; unb gerabe biefer ift e^, ber bie m^tl^ifclje 33e#

tra(^tung nic^t fennt unb über SÄ^tl^en al^ finnlofc SOJardyen f^ottet,

wai bie ^wcitt <BuUe gu bem SSerdt^tlic^en unb 2lu^geflo|lenen iöi)lt

Unter bem 3tt^ei^muö ber erjien ©teile fc^eint bie griöolitdt ge^

meiner ©(^wa^er unb fommuniffcifc^er 3(uf^e^er öerjlanben, welche

Weber einen tranfjenbenten noc^ einen immanenten ®ott glauben;

gleich barauf aber fommt ber ©emeinpla^ öon ^erjlofer ©pefulation,

ber auf bie ^^ilofopl^ie weijl, benn jene g^riöolen f^efulieren ja

nic^t, fonbem jTnb Leugner au^ 2;rag^eit beö Denfenö wie aui ^tv^

borbenl^eit bed ^ül^lenö, SDBi^linge, benen bie SSoIlmac^t be^

J^umor^ fe^lt, weil jTc ben ©e^alt nic^t in bie eigene ^rujl gerettet

l^aben, elje fie il^n aU obj[eftit>e SWac^t bem fomifd^en ©d^idffal ^rei^;«

geben, 3(ber wit ift benn baö mit bem Dei^mu^? Da^ elcnbc

Ding an fi(^ öon einem ^)rabifatlofen pc^^en 3Befen, ba^ biefer

über eine gottt)erlaffenc SOBelt ^inftellt, foKte beffer fein, atd bie

@ottlid)feit be^ SßBeltatt^ ol^ne jenc^ Ding an ft(f>? @in ©eröinud

laßt ftd^ in ber ©efellfc^aft berjenigen fe^en, welche mit iXcbenßs'

arten toie: ^antl^ei^muö gleid> 3(tl)ei^muö um fid> werfen? Dber

Ijat er nur gufammengefc^üttet unb in ber @ile gufammcn au^gebrürft,

tva^ er fonft rid^tig au^einanber^dlt? 3c^ toei^ nic^t, aber auc^

»om Äommuniömu^ f^ric^t er fo, (§^ gibt fommuniflifc^e Summen

unb e^ gibt Äommuniflen öon ebler ©eftnnung, ©c^wdrmer für

eine ^albwal)re Sbee, beren ^atbc ©aljr^eit noc^ immer me^r

3((^tunfl öcrbient, aU ber S^ifurei^mu^, ber nie gezweifelt }:jat, ob

ba^ Srbrec^t nic^t 53ef(^rdnfungen erleiben muffe, wenn ber 3uflanb
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bercr, bic arbeiten itnb I)ungern, gu bem Bwflcinbc berjenlgen, bie

mü^tgge!)en unb fct)tt)clgen, in irgenbein SSer^ftniÄ gerechterer Tihf

tu&gwng treten foU. Hnb ebenfo, wenn mand^e bie Unflcrblic^fclt

leugnen au^ ^cfftmi^mu*, fo feilte eö to6) and} geijlige 9?aturen

geben, welcbe barubcr einen cbicn Born füllten, ba^ man l)ungernbc

33e\)ßffcrwngen auf ba^ ®ebet «nb ba^ Senfeit^ antt)eifl, wä^renb

mon ?D?iötcnen in ?^euertt>erfen, SWufifen unb ^araben üerfc^wenbet.

ferner in ber ^weiten ®teKe jinb foli^c, bie ba* S^riflentum nur ges*

fcbic^tlic^ anerfennen, feine S!}?i)tl)en aU SD?t)tI)en anfe^en, aber noti^

ein Üleligion^bebürfni^ ^aben unb ben allgemeinen menfc^li(!^en

@runb biefe^ ©ebürfniffe^ »eretjren, mit 3(c^tung alö ?eute Qt^

nannt, bic ^d) einer dbrijUicben ©tauben^formet noc^ wo^l an^

fc^liefen fönnten. ^lllcin me fann fid) jemanb e^rlic^erweife einem

neuen 53efenntni^ anfc^Iie^en, beffen ^auptbeflanbteile, wie weit

unb allgemein ber Tlu^brudf lauten mag, für iljn feine Sllujion

haben, fonbcrn ibm nur aB etwaige 3lllegorie eine^ reinen $ßer^

nunftglauben^ gelten? ©erttinu^ fann barauf nic^t antworten:

Xiie g^ormel fei nur beflimmt, ba^ äuf^ere iöanb abzugeben, bic

J^auptfacbe fei ber Äultu^. Denn wenn ber Äuttu^, b, I)« bie ge^

meinfame Belebung be^ ^Bewußtfein^ »on jenem ^allgemeinen

menfc^licben ©runbe'' burc^ rebnerifc^e unb fünfllerifc^c formen gu

einer Wiadjt gegenwärtiger (Jm^finbung, wenn ber Äuttu* bic

^au^tfat^e fein, wenn er ferner, wie aud ber ganjen öorlicgenbcn

(Schrift l)ert>orgel)t, nid^t hei ber SÖelebung jene^ allgemeinen

©runbe^ in ben @emütem flcl)en bleiben, fonbem l^offentlic^ ju

ttm fonfreten ©ehalte einer Belebung be* fittlic^cn ©cwußtfeinÄ

über jiebe^ wal)re unb reale menfc^lid^e SBerl)altnid fortfdjreiten,

wenn er jebe^ 9Öirflic^e, tüai> eine 9Äenf(^enbrufl bewegen fann,

im ?i(^te be^ (Ewigen geigen, baö ©emüt gu ber unenbtic^en ©c^«

beutung jeber ©pl^are nijtbm foll: woju bann noc^ jene formet?

fflidft nur überflüfftg ifl.fte, nein, fie mac^t bie SSerwirflit^ung eine*

fold^en Äultu^ unmöglich, fic bcflimmt il)n burc^au^ m^t^ifc^, ftc

nötigt i\)m jene falfc^e Sßejie^ung auf, welche gwifc^en bie X)ingc

unb ba* @wige bie unburt^bringlic^c 2öanb beffen fe$t, wa* @er^

öinu^ felbft SWpt^e nennt. (Jnblic^ rechnet bie erjlc ©teile biejenigen

ju ben au^gef(^iebenen ^öcfen, weld^e ?ufl l)aben, ba* SBolf gu

geifliger ©leic^bilbung mit ben l)b^eren ©tänben ^erangugiel^en.
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Unb biefem l^ingeworfcnen SCBortc bie Sßerwa^rung beizufügen, ba0

c* btoff gegen übereilte 3fufHärung gelte, hai »erfc^ma^t ein STOann,

ber fonft nic^t nur ben rein |tttli(!^en Äern ber aufgeftdrten ^ur*^

fc^nitt^bitbung unferer bürgertic^en ©tanbe in berfelben ©c^rift fo

gut ju iüürbigen tvei^, tt)ie fte ftc^ bewjäl^rt I)at ;,in ben bi^^erigen

a3erf)ä(tniffcn, ba bod) wenigjlen^ nocf> ^ittt geleiert,

ha fie nid^t ganj ber ^0 gm enp reb ig t ^rcißge*
geben wirb", fonbcrn ber aucf> fo gut treif, ba^ f e T b ft „ber

gemeine ?0'?ann or b en t Hc^ ern? eif e au^ ber ^re^;

bigtnur bie SWoraf unb nicfjt baö Iiogma mit
n a c^ J^ a u f e nimmt", ber unter biefem gemeinen 20?ann au^i^

brücftit^ anö!) ta^ ÜJanböolf befaßt, wo e^ irgenb burc^ «Stabtnatyc

aui ber bun!etf!en Einfalt ber Ur^uftanbe ^erau^gefd)üttelt ifl unb

nic^t abgef(^ieben in @egenben Uht, „in tue^e nie ein anberer

<5tra^( geifliger örwedfung eingebrungen ift, at^ burd^ ba* 9Kebium

be* ©eifllic^en", ein 9)?ann, ber biefe ^etra(^tungen mit bcm treffe

litten SÖorte front : ;,3Öir !önnen nic^t wiffen, wie
öiele 3Öege ®ott gebaljnt i/at jur SSermenfc^?
Hebung, unb wir bürfen un* nid)t anmaßen, ber
95ilbfam!eitbermenfc^ti(^en92aturW3infürUc^c
©renjen ju jie^en!" I)ie ewige Berufung auf tai Ärgemi*,

ba* bie Äriti! bem SSolf bereite, taufest noc^ manchen fonjl tüohU

gefinnten S^araften (5* ifl ^cit, i^r ein @nbe gu machen ; e* ift S^it,

gu geigen, ba^ bie übereilte Zuffldrung üon ben ^ricjlem l^erbeigefü^rt

wirb, weld^e in ber böfen 3(bfi(^t, ben 'iSia\)n aufzubieten gegen jebc

freie ^enntni*, il^re miftoerflanbenen ®d$e öor ba* Sßolf jerren ; e*

ift 3fit/ 8« f<igftt/ baf e* eine friüole 3(riftofratie be* ©eifte* ift, ju

behaupten, baf ba* SSol! ewig gum 3Ba^ne üerbammt fei, 3cit, ba^

bie ^^ilofop^ie in au*brü(fUc^en populären (Schriften bem SSolfe

barlege, toa^ fie will: bie Senne fegen, hamit wa^re* fittlic^e*

?eben, ba* feinen ®(^werpun!t nic^t aufer fic^ t)at, möglich werbe.

5Öäl^renb nun ber ^anati*mu* in ber fünfllic^ genarrten ©linb^

l)eit be* SBolfe* noc^ feine breite Unterlage unb Sßeibe finbet unb

»on ba an^ bie tjcillofcfle aller ^leüolutionen unternimmt, bie

?Heöolution für ba* SJeraltetc gegen ba* ^efle^enbe, welche* bie Zu^^

flärung ift, fo fe^lieft er alfo zundc^fl jenen Äern ber mittleren

X)ur(^f(^nitt*bilbun0 t>on aller Seilna^me an ber iHeligion au*.
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din golbenc^ 9Öort unfcrcö SSerfaffcr^ ijl in bicfem Sufammcn^ang

noc^ auöjujcic^ncn : „"id) mu^ fragen: ^ ahin d uttfere

©ciflUd^cn überl)aupt bcbac^t, wa^ c^ I^cift, ein

^irc^en*= unb fHeligion^gebaube ju bcfi^en,Don
bem ber ganjc gebilbete 2:eil be^ fSoltti fic^

glcic^güftig ober felbjl mit @ ^) o 1 1 J^inweg««

toenbet? Sißaö e^ \jci^t, bem eigentlichen Äern
ber 9?ation ben 9lü(fcn 5U feieren, if)n au^^us»

fc^ric^en, in welchem altein ®itte unb fHeUs«

giofität nic^t bloß eine flumpfe @ett)oI)nI)cit

fein barf, fonbern jum geläuterten ©runbfa^
werben fann? unb öon beffen befferem 2eile
auö bie ©ittigung unb il)r @efe$ fic^ überall
erft in ben unterflen ©täuben verbreitet?" 3"

biefer klaffe foll nun aber atfo eine gewiffe Gattung öon Seuten,

bie er in ben obigen ©teilen fo »ernjorren bejeid)net, nac^ bem SSer;«

faffer nid)t gel)oren, unb jnjar weil fie ft^ felbfl au^f(^lieft, weit

fie gar fein 9leligion^bebürfni^ l^at. 2)ie SSerwirrung jener (Stellen

fommt bat)er, baf ®er»inu^ eigentlich gar nid^t unterfuc^t Ijat^ wo
ba^ Üleligion^bebürfni^ auft^ort, J^ier \:}atte er gundd^fl einen

Unterfd^ieb jiel^en muffen, erjlen^ jwifc^en l^erjlofen, au^gefaugten

(Spottern unb SSolf^öer^^ern, weld)e o^ne (Spjlem SWaterialiflen

finb, unb jwifd^en ^^ilofopl^en. X>k erfteren ftnb patl)ologifc^e

(Subjefte, i)on benen fic^ fragt, ob fie für eine 3(nerfennung ber Sbee

über^upt noc^ gu gewinnen finb, ober niö^t (Sie gel^ßren nidft

l)icrl)er. Unter ben ^I)ilofopl)en aber ^tte er jweiten^ unterf^eibcn

muffen jwif(^en folc^en, bie ba^ ^rin^ip be^ -Oelöetiu^ erneuern,

wie SWarj, (Stirner unb anbere, unb gwifc^en folc^en, welche ben

@eift aU allgemeine ©ubflanj erfennen, bie im freien <Selbflbewu|lt#

fein be^ einzelnen 3war in^ Sic^t erl^oben werben foll, aber mit ber

95eftimmung, baf jte aud) fo noc^ ba^ über il^n unenblit^ erl^abene

?eben^gefe$ be^ einzelnen ifl, »on bem fie ba^ freie Opfer feiner

(Selbstliebe für il^re großen, fittlic^cn ©pl^ären forbert. 3u biefcn

gel)ort (Strauß, getyort felbft ? geuerbad^, unb idf bin fo frei, mic^

i^nen jujujaljlen, X)ie erjleren l^aben fein Steligion^bebürfnid, benn

fie erfennen feine ©ubftanj an (©ubftang ifl, toa^ @e«)tnud ben

allgemeinen @runb nennt), ^it ben Pumpen finb and} fie nid^t
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aufammenguwerfen; c^ gebort jcber 3(nfid)t, bic mit wiffenfc^aftl^en

@rünben auftritt, i^rc SCd^tung, unb gu »erachten jinb nur biejcnigcn,

welche gewohnt jtnb, jcbc il^ncn wibcrflrcbenbc 3(nft(^t burc^ @e=*

fd^rci, SBcrteumbung, S3crba(^tigung ju njiberlcgen, ^iefc finbcn

f\d} aber, ba^ toirb ©cröinuö tt)ol^t tüiffcn, gcwo^nlic^ ba, tco ba^

fogenannte iHeligion^bcbürfni^ am fiärfflen ift; rid^ttger, wo nic^t

fott)oI)l iXeligion^bebürfni^ aB Dictntc^r 3(u^beutung be^ fXcUgion^^

bcbürfniffc^ ^rinjtp ijt, SOBa^ nun bic jwcitc ber üben untere

fc^iebenen ^l)itofo^l)ifd)en fHic^tungcn betrifft, fo ijl fie jtc^er, taxnm

nidjt für fentimentol gel^alten ju wjerben, wenn fie aUerbingö ein

?Religion^bebürfniö befennt; bcnn jte tut eö um einen ^rei^, ber

fic üon allem SSorwurfe ber .^eud^elei freif^sric^t, um ben ^rei^ ndm^
lid}/ baf man unter fKeligion einen reinen Äuttu^ ol^ne 2)ogmen

»erflehe; unb jTe mu^ mit i^rem 93ebürfni^ freili(j^ teer au^gel^en,

fotange irgenbeine bogmatif(^e Formel aufgefteßt wirb, ©eröinu^

tfl frei, aber ein «Stücfc^en 2>ogma mochte er bel^alten ; er flimmt für

bie Äritif, nur ben legten (Schritt fott fie nic^t tun* 3n bem SCugen««

blicf, wo fie biefen tut, fürchtet er öbßige SRegation unb erfennt

nic^t, baß in bemfelben 3(ugenbli(f öoßige ^ojttion ba ifl, b, i^, baf

in bem 3(ugcnbricf, wo bie jittHc^e SDBeft begriffen ijl aU fold^e,

wefd^e nic^t um einen ^unft außerl^atb il^rer freifl, fte auc^ erfannt

wirb aB foId>e, we(rf)e um fiel) felbfl freijlt, @erüinu^ toiU 3. ®,

feine J^ößenftrafen, feinen jtnnli(f>en J^immef, aber Unfterbfid^fcit

tüiU er unb l^at 2ujl, ju öerbammen, wo jte nic^t geglaubt wirb.

Unb wo^Igemerft, nic^t etwa ba^ fagt er, man bürfe in biefem

^unft fein Ärgernis geben, fonbem er jal^tt il^n unbebingt unter

ba^, waö bleiben muf. 3(Kein — um bie ©rünbe an fic^, bie für

unb wiber jTnb, ^ier ganj liegen ju laffen — foltte er nic^t fo billig

fein, jtc^ öorguflellen, e^ fei boc^ ein tüc^tiged ®emüt benfbar, ba^

crnf!li(^ befürchtet, baß bie SSorflellung^weife, bie^ Seben fei noc^

nic^t ba^ eigentliche, e^ gelte im ©runbe noc^ nic^t, hk redete ?Rein^

fc^rift gum Äonje^)te folge erjlt, me^r fittlic^en ?eic^tfinn aU jTttlic^en

örnfl begrünben werbe? ba^ entfc^loffen ifl, ben fleinen ^unft,

auf ben e^ geflellt ifl, eben barum, weil er unwieberbringlic^ Der««

fc^winbet, mit ber größtmöglichen ©umme be^ Outen au^ufütten,

unb ben ^oc^flen 2;rofl in ber Tiu^fidft genießt, nur in feinen reinen

SGBirfungen fortzuleben? Unb biefe^ @emüt follte fein 33ebürfni^
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l^abcn, ba^ SÄccr bc^ geifligcn ?cbcn^, in weltfern eÄ nur ein üer^

fc^winbenbct 3:ropfcn ^u fein ftc^ befdjeibet, in einer SBerfammlung

geiflig $ßertt)anbter burc^ bie ör^ebunß begciflernber Sieben, erl)abenen

(Sefange^ 3U »ereljren? ^cn »^au^tpunft aber, um ben tt> fic^ ^ier

I)anbelt, I)abc ic^ fc^on oben bcrüljrt : bie ^rage naö) bem fHeligionö*

bcbürfni^ bc6 ^l)itofo^I)en fällt jufantnten ^uerft mit ber ^rage, ob

ba^ (Jrgcbni^ ber (B^efulation fd^ig fei, jur unmittelbaren SOTadjt

bc^ ©cmütö gu werben, ©ewif ebenfogut, ali bie I)od)fle Äunfl^

fertigfeit erfl ba erreid)t ift, wo fie gur geläufigen anberen 9latur

ber ^erfonIid)feit wirb. :Ciefe ^Xücffel^r be* @rgebniffe* ber freien

äÖiffenfd)aft gur 3)?ac^t be^ ©ernüt^, nidjt ben Slaturali^mu^ ober

^ci^muö unfere^ SBerfaffer^, »erflanb ic^ unter bem 3(u^brucfe SSer^

nunftglauben, ben ii) oben gebrauchte.

I)a^ auf folc^em ©runbe gebitbete @emüt nun fann b^n ®egen^

ftanb feiner 2SereI)rung gemäf ben befannten iXefultaten ber ®if[en^

fdjaft nic^t met)r in einer ^rojef^ion ber ^^antajic fuc^en, fonbcrn

nur in bem ©egenvoärtigen, bem ffiirftid^en aU einem fittli^en

©anjen, e^ betet feine frembe, überirbifc^e ©eftott mel)r an. Sjl nun,

tt)o bie^ nid^t me^r ijl, noc^ Üteligion möglich? 3fl ?HeIigion ni(^t

eben nur bie 3(nbetung einer überirbif^en ©eftaltenwelt? ®en)inu*

ferbfl wirft (®. 35) bie ^rage auf, ob eine in feinem (beiflif(^en)

©inne geläuterte iXeligion noc^ fXcligion Reifen fönne, beantwortet

aber flatt iljrer nur bie anbere, ob einer fo aufgeftärten iXeligion

lange 2)auer gu »erfprec^en fei.

(5^ fragt fic^ atfo weiter, ob fidf ein fotc^er ÄuUu^ benfen laffe,

beffen 2n!)alt nic^t ein 3(u^erweltlic^e^ wäre, fonbern bie ewigen

sroäd)tc im Seben. X)af I)ogmen nic^t iHetigion ftnb, gibt @ett>inuÄ

ju, ba^ ba^ fittlic^c J^anbeln noc^ nidft fKeUgion fei, ba^ ijl etwaig

waö alte Sßelt weif. ^Religion ifl ein ewiged @runbgefü^I, ba^

aUe^ fittlic^e J^anbeln felbfl erft bebingt unb worin biefed, aU
in feine Duette, fic^ felbfl wieber gufammenfaft. 3(ber bie^ ift noc^

nidjt genug : Diefe^ ©runbgefü^I foH fic^ in einer befonberen öffents!

lidjen ^orm ber ©rl^ebung über bie ©egenfä^e bed Seben^ burc^ ge#

meinfame I)arflettung unb gegenfeitige Belebung feinen 3(udbrucf

geben, ^eftlic^e Seiten unb 2age muffen gefegt fein, Seiten unb

ZaQt ber 53eftnnung, wo fic^ bie ©emüter in bereinigtem unb be^

geiflertem 3fu*bru(f fagen, wai bie 9J?enfe^^eit, bie aSoIfer, ba*
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SSoIf, bie %am\Ut ali J)0(^j!e, tn biefe Bcfonberen Äreifc ft(^ tcitenbe

unb in jebem bcrfetben ftc^ barj!ettenbe (Jin^eit gufatnntenl^oft unb

alte mit bcr ewigen ?flatux gu einem unflerbtic^en @anjen »ereinigt.

Der ©e^alt ifl bie reafe ffiirflit^feit ; aber ber einzelne »erliert in^

mitten iljre* ©ebrange^, unter bcn Stoßen be^ 2Cugenbticf^, wo er

nur ba^ nac^fle in^ 2(uge fajfen fann, ba^ ewige @ange aui^ bem

©ewuftfein. I)er ®toat — nid^t ber je^ige, fonbem ber wat>re —
gäbe ftc^ in biefer fÄeligion baö ^eflbewu^tfein feiner 93ebeutung

im ©anjen ber SDJenft^^eit, feiner 93ebeutung für fic^, feiner cingelnen

ftttlici>en ®pl)ären ; fo wäre fte nic^t ein <Btaat im <Btaate, ein

frember Äorper, toie ei bie Äird)e i^, fonbem jTe wäre nur bie ^orm
ber 93ejtnnung be^ erf)oI)ten ©ewu^tfeinö über eben ba^, toai auct)

reale ^ad)t^ Bitte^ @efe$, ?cben, .^anbtung ift.

Unfere ©eijltic^en geben un^ bisweilen itatt ber X)ogmen^5rebigt

aUerbing^ auc^ eine ^rebigt »on fttttit^em ©eljalte. 5Bie mü^fam

fie bagu i^re »orgefc^riebenen $ejte au^preffen muffen, ijl xooijl ein

zugegebener Öbeljlanb unb ni^t ber geringfte in ber je^igen

iXeligion. ®e$e ic^ nun — unb ba^ ©e^en wirb man mir bo(f> er;«

(auben, eö fe$t \a jeber wai er tviü — ben Buflanb, ben iii ali

Siel anfeile, fo benfe iäj mir eine 3lei^e üon ?^eflen unb baju bie

gewo^nlirfyen (Sonntage für ben Äultu^ fo he^timmt^ ta^ in i^nen

bie wahren ©ppren bc^ ?eben^ ber Steige nac^ i^ren reinen 3Cu^s«

brucf in begeisterter ?Rebe, SWujTf, ©efang unb jeber nid^t gerftreueuj«

ben, fonbem fammeinben Äunflform fänben. 3c^ wn^te feinen

@mnb, wamm bie öon fetbft ft(^ geflattenbe 2(nfnü^fung jeber 3bee

an reingef(i)id^tlid)e Satfac^e unb Qxo^e 9Äenf^en at^ bie Organe ber

2ßeltgef(^i(^te nic^t bie mi)tl)ifc^e ^egrünbung, welche allerbing^ alten

bi^l^er befannten iXetigionen 53ebürfniö war, fottte erfe^en fönnen;

wamm nidjt fünjlterifd^e X)arfieltung grofer 33egeben!^eiten t)on

abfotuter 55ebeutung, Sßilbniffe großer SOJänner biefem Äuttu^ bie

notige finntic^e @reiftidjfeit fottten geben fönnen ; wamm nic^t j. So.

bie Sbee ber Humanität, wie fte @ett)inu^ felbfl t)on ber national

^otitifd^en ©ejTnnung unterfc^eibet, an bie üon atter 3utat gereinigten

urfprüngtic^en Intentionen ber c^rifttic^en Stetigion unb i^rer be#

beutenbjlenOrgane, bie Sbee berSBötferfrei^eit an bie grofen fritifc^en

2)?omente ber @taatengef(^i(^te, bie Sbee ber ©elbjldnbigfeit bed

eigenen fBolH an feine @efc^id^te, feine 2;aten, «Siege, @ntnbung

Stf $et, ftrMfd^e «finse I 1 4
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feiner ©efe^e, fowie bie Trauer über fein ©loffen an bie 2:age feiner

<Sd^anbe jic^ fottte anfnüpfen Taffen, unb warum nit^t ebenfo jebe

engere fttttid^e ®^^dre, bie 5:ugenben ober ^f(i(^ten be* ^riüatleben*/

unb iwax in ungleich größerer SSoUfl&nbigfeit oB bi^^er, fo bafi j» ^*

bie gjjmnajlifc^e @nttt)icf(ung ald ein Üleligiofe^, wsie hei ben ©riechen

begriffen unb im grie(^ifc^en Sinne große ^efle begrünben mü^tt,

il^ren ^ag feiern unb biefer ^eier fc^öne gefc^i(f)tli(^e 3ügc fottte jus*

grunbe fegen fonnen. 9Öad niemals ber SÄenfc^^eit fel^Ien barf, bie

^r^ebung ber ©emütcr burc^ bie ©ewalt ber iXebe, würbe ber wefentss

Ii(^e ©eflanbteit eined folc^en ©otte^bienfle^ o^ne ©otter bilben*

^ie wa^re religiofc ?8erebtfam!eit würbe bann erfl möglich; benn

bie attein ift bie ed^te, bie ba^ 9)?enfrf)enl^crj in feinen wal^ren, menf^^

liefen Bewegungen erfaßt unb ftet^ öon 33eftimmtem rebet, üon

?eben unb 5:un. Äeine STOoral^rebigt, fowenig aU eine Dogmen««

^rebigt, SO?oral ift abftraftcö 3(ufftctten öon ©eboten, welche, ba

jic atte auf ber ©runbanjtd)t eineö X)uali^muÄ in ber menfc^Ii(^en

3?atur ru^en, ber eine jlete 3(u^fd)Ueßung ber finnlic^en ©eite forbert,

auf ein reinem, unfruchtbare^ SSerbieten hinauslaufen» Die fttttic^e

?Rebe ergebt baS ©ute felbjl gu ber Sebenbigfeit einer SRaturgewalt

in ben ©emütcrn, SOBie baju atte biejenigen SKitter mitwirfen

müßten, burc^ welrfje ber ^uUuS öon jel^er bie Äunfl in feinen Dienjl

jog, baöon mag fic^ jeber, ber mic^ t)erflel)en Witt, felbfl ein 53irb

machen, unb 3(ufgabe wäre eS, neben ber ©ammtung beS ©emütS in

feiner 2:iefe auc^ bie ^reube wiebcr ju I)eiligen unb aud^ barin öon

ber reinen unb fc^ßnen 9)?enfc^tic^feit beS 3(ItertumS ju lernen, din

weiterer wefentlic^er 2;eil eineS folc^en ÄuttuS aber wdre bie ÜÖeil^e

jeber neuen ©rünbung eines fittlic^en SebenSjuflanbeS. Die biS^

I)erige Ütetigion ^t jtc^ noc^ nic^t auS ber (Stufe ber Söufcctreligion

öottig befreit; 9J?agie ifl eineS ber Öberbreibfel, baS i^r auS bem

'5)aganiSmuS anfügt, ZU magifc^e 3rfte nennt fte biefe ÜÖei^en

©aframente, SfÖa^renb jeber emfle STOenfc^, ber bie ibeate ©ebeutung

ber wic^tigflen ?ebenSmomente begreift unb fül^tt, ber eS g, iB. ein^

fielet, baß bie @^e atterbingS fdjled^t^in mel^r als ein ?He(^tSinflitut

ifl, baß alfo il^re ©rünbung eineS feierlichen 3(fteS bebarf, ber bie

Unenblid^feit ii)reS ©inneS bem ©efül^le einträgt, ber eS erfennt,

baß bie natürliche ©eburt erfl burct) eine ©ei^e beS Sßeugeborenen

i^rer (grgdnjung jur ^weiten fittlic^en ©eburt »erftc^ert werben fott.
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Vüorin bie Sraicijung unb 2)?itglicbf(^aft bcd jittUc^cn Scbcn^ burc^

ein aSerburgen ^räfumiert wirb: ber muß c^ aU hai ticfflc Übet

empfinben, baf bicfcn 3fftcn burc^ bie Sugabc eine^ Sauber^, einer

5EBunbertt)irfung, welche auf anberem SÖege, alö ben burc^ bie @e^

niüter ber 2(ntt)efenben, bcwcrfjlelligt »erben fott, ja burc^ eine

barbarifc^e 2)rol^ung gegen biejenigen, tt)dd)e biefen Sauber nid^t

glauben, eine ^orm gegeben wirb, bie ben ©ebitbeten notigt, fic

entweber gu meiben ober fic^, weil biefe formen einmal nic^t anber^

jtnb, mit innerer 3nbiffereng i^nen anzubequemen. J^ier wdre ein

gelb, auf welchem bie X)eutfc^i*Äat^olifen öoräügtic^ einen fd^o^fes»

rift^en rein religiöfen Sinn entwtcfeln unb burd^ jeitgemafle neue

formen ben aufgeffärten tüchtigeren 5;eit ber Station gewinnen

fßnnten. ^iö je^t ^aben fte fic^ nur barin eigentümlich Ö^^cigt, ba|f

fte baö 2lbenbma^l aU rcine^ Siebc^mal^l feiern. 3(n biefen 2;eit

be^ Äultu^ l^at ftc^ bi^^er jcbe Äriji^ in ber c^rijllid^en ?Ketigion gcs*

fnüpft. 3lltein er if! ju unjertrenntic^ öon ber antifen Opferibee, ju

fc^r f)at fic^ gerabe an il^n aEeö 2)üflere ber ^agie gepngt, aB ta^

er eine für biefe neue ?^orm ber iHeligion bebeutenbe Bufunft in jic^

tragen fonnte. 2öer bie ^ogmengefc^ic^te fennt, bem l^at er burc^

bie trüben ©trcitigfeiten über fein ®el)eimni^ alle bie ?5^rifdf|e »er««

loren, bie erforbert wirb ju einer reinen Stimmung.

2Öenn ic^ fage, ba|l biefe üergeijligte gugleid^ unb fonfretere ?^orm

ber Sieligion nic^t ein frember Äorper im <Btaatc wäre, fonbern nur

eine Äongentrierung beöfetben pr ^ßd^flen ©efinnung, bie fic^ gwar

i^re befonberen Seiten, 3(fte, 3;i)^en geben mü^ti, aber bennoc^

ftüffige^ SWoment im ganjen bleiben würbe, fo ift bamit üor allem

au^gef^rod^en, baf enblicl) ber ©cgenfa^ gwifc^en ^riefler unb Saie

im Prüfte fallen mü|lte. Stoifd^en ®taat unb Äird^e wirb früher

nic^t triebe werben, aU Ui bie ©efc^dftigung mit bem Öber^

iinnlic^en feinen befonberen ©taub me^r begrünbet. Um aber öon

ber unfeligen 3tt>eil)cit gwifd^en Äirc^e unb (Btaat^ wie fie öorgüglic^

an ba^ ^eftel^en biefeö (Staubet fic^ fnüpft, gunäc^ft noc^ abjufe^en,

fo muf ic^ bie ^Ic^tung^würbigften in biefem ©tanbe, beffen

Snteltigeng unb moralifc^e 3Bürbe ic^ fe^r wol^l ju fc^d^en toei^^ um
ein gewiffe^ ©efül^l befragen, ba^ mir wenigjlen^ mel^r al* einer

bcrfelben fe^on gejlanben l^at. ©ei ber reinfien ©egeiflerung für il^re

3(ufgobe, bei ber wdrmjlen Pflichterfüllung — muffen fte ftc^ nic^t

[14]
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fagen, ba^ ti mi^Uä) ijt, t>ai J^oc^flc unb Sbetjlc öon 3(mt* wegen

in regelmäßiger ©ieberM^r, mag bie Stimmung ba fein ober nid^t,

öu^juüben, unb noc^ mißlicher, b a f ü r , unb ^toax jum 3:ei[ üon

benen fetbfl, bie i^rer ®eelen^)flege anbefohlen ftnb, ht^a^t gu

toerben? 3c^ füljre nur 3. ©. bie Seic^enreben am SO^ag ber ®eifl^

lidjc ben Sßerflorbencn fennen ober nid^t, mag er ein Q5ilb öon feinem

ß^orafter Ijaben ober nic^t, mag er in ber Stimmung ber 2:eilna^me

fein ober nic^t: er muf il)m bie ?)tebe galten. 3il e^ ü)m ühiU

annehmen, voenn er, ^att Äonfrete^ ju fagen, ^att tai ©ilb be^

Sßerftorbenen noc^ einmal unb für immer gei|lig ^ingufteöen, einige

abjlrafte, geläufige ^roftgrünbe »orbringt ober gar eine alte ?ei(^en^

rebe wiebcr ^er^orjie^t? 3n ^ranfreid) fpric^t ein ?^reunb bed SSer;»

i^orbenen an feinem ©rabe. ^x fennt i^n, er l)at fein ^ilb, er

nimmt teil, er gebort ^u ben betroffenen unb 3:rauernben; er !ann

ettoa^ 93eflimmte^ reben. <Bo ifl e^ aber überl)au^t unb im ganzen«

3(^ fannte einen el)rtt)ürbigcn ®eifHid)en, treu unb eifrig im ^Tmte,

X)on unermübeter 2:atigfeit, rechtgläubig ot)ne ^anati^mu^, ber einfl

mit bem tieff!en ©eelenfc^merje aufrief : SRic^t fd)tt)er, nid^t brürfenb,

nein, fürchterlich ifl eö, ^Äec^anifer ber ?Heligion ju feini fUlnti tft

freilid^ nic^t benfbar, baf überall Saien jic^ fänben, welche bie notige

Q^ahe ber ^erebtfamfeit unb bie notige Äunfl ber ftttlic^en C^rjie^ung

befäßen, um frei ju übernel^mcn, wai bi^l)er ®a^e eine^ beftimmten

Staubet ioar, unb e^ ^anbelt ftc^ alterbing^ um eine 2:ätigfeit, welche

nur iia jur Üleife fid^ au^bilben fann, wo fte jur Lebensaufgabe ge^

l^ort, 3^er ©taat befi^t aber aud^ bereite einen DrganiSmuS, ber

ni^t i^m gegenüber ein eigene^, jletS jur öiferfuc^t unb ÄoUifton

gewaffneteS ^rin^i^) in 3lnfpruc^ nimmt, fonbern Äräfte bilbet,

welche im 33ürgcr jugleic^ ben jTttlic^en SOJenfc^en ^eranjujie^en be*

ftimmt finb» di if! bie Schule. Der Seigrer müßte fünftig au^ ber

religiofe iKebner, 93ilbner, Seelenar^t fein. SO?eI)r aU ein warfcrer

©eifllic^er l^at fd^on feinem Sc^ullel^rer jugerufen: Älagt nic^t, il^r

feib unfere natürlichen (5rben! @in Unrecht ber ^ärteflen Tixt, bie

fc^tec^te 55elol^nung ber ?e^rer, würbe ft(^ »on felbfl aufgeben, wenn

bie ?e^rer ©eifllic^e unb bie ©eiillic^en bie Se^rer wären. Denn
baS wirb ftd^ boc^ »on felbfl »erfle^n, baß ein flüfjiger OrgoniSmud

im (Btaati fein eigene^ ®ut me^r ^aben fönnte, fonbern bie ©e*

ftreitung feiner 53ebürfniffe au6 ben allgemeinen @infunften be^
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©taate^ fließen müßten, ebenbantit aber audtf ein iHeic^tum, neben

«jetc^ent ein fo »erbienter ©tanb, wie ber ber ©c^uUe^rer, barbenb

ta^ Bwfe^en l^at, jenem gufiele nnb baburc^ möglich würbe, jenem

alten, ((^weren Unrecht ein @nbe p machen» ©oll man fic^ benn

nic^t benfen fonnen, baß bann i* © jebe ?anbgemeinbe gwei ?e^rer

IjätU, beren einer bie niebrigeren (Elemente be^ Unterrichte, ber

anbere bie geifligeren nnb fc^on ben fittlic^en SWenfc^en nmfaffenben

(Sparen beöfetben nnb gugleic^ bie rebnerifc^ unb rituell er^ebenben

formen be^ Äultu^ übernal)me? 2)cr unfelige Duali^mu^ äwifcfjen

Äirc^c unb (Staat äußert |ic^ öorsüglirf) in bem ewigen ©treite jwifc^en

Äirrf^e unb Untcrrirf^t* :J)iefer gebort aU ein SßBerf freier Sntettigenj

bem <Btaati an, beffen 5BBefen ja ebenfalls ba^ (Clement freier,

bilbenber SSemunft i% Die Äird^e, bie jtc^ auf Offenbarung aU
eine unbegriffene ^ol^ere SSernunft flü^t, ergreift ben ©taat an biefer

^dU^ mifc^t jic^ mit eifcrfüc^tiger .^errfc^fuc^t in ben Unterri(j^t unb

»erlangt i^n gu leiten» (5ine unabfe^tic^e ^Heil^e öon SSertegenl^eiten

hcxdttt fie baburc^ bem ©taate, unb biefe werben fo lange fein @nbe

nehmen, al^ hi^ bie Äirc^e in ber (Schule aufgegangen fein wirb.

Übrigen^ »erfleht jtd), baß nac^ freier Sßal^l ber ©emeinben außer

ber met^obifc^en 5ßerrid)tung beö Äultuö auc^ bem innerlid^en Berufe

folc^er, bie nid)t in Ämtern be^ Unterrid^tö wären, freier 'i^aum gu

offentlid^er religiofer SDJitteilung gegeben werben mü^tCf wie benn

oben ein fold>ee 33eif^iet öon granfreid> angefül^rt würbe*

2)er <Btaat \)at je^t alle möglid^en formen be^ SSerl^ältniffe^ jur

Äirc^e »erfut^t unb jebe gleich unbequem gefunben. 21B ba^ näc^jle,

tüai er ju tun I)at, wirb iei^t »on ben 3(ufgeflärten unb 2)enfenben

urtb fo auc^ »on ® e r ü i n u ^ bie größtmögliche X)ulbfamfeit gegen

bie iXeligion^unterfc^iebe anempfohlen* TiU SSorfc^lag für einen

zeitweiligen 3wJif<i^cnäuftanb ifl bie^ allerbing^ auc^ ^ier ba* einjig

richtige; aber e^ ijl etwa^ ebenfo ^refäre^ tnic jener SSorfd^lag

einer »agen 33efenntnieformel für bie neue ©emeinbe. 2:oleranä ijl

ein rein äußerli(!^er unb formaler begriff, ber au^brüdflic^ bie fatale

Sweil^eit bed bürgerlichen unb iRcligiöfen »orau^fe^t X)er ^taat

foU jtc^ fo wmxQ oK möglich einmifc^en, er foU eben baburc^ bie

religiöfen ?eibenfd}aften jicf> aneinanber burdf) Sieibung abfd^wäd^en

unb fo ertofd^en laffen. '^ahd ijl »orau^gefe^t, baß biefc fein

Gebiet tii^t berühren unb »erleben* 3lllein ntan fajfe § ©. einen
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«3efent(i(^ proteflantif(^en (— cigcntUcf) ijl bie^ im tieferen ©innc

jcber —) (Stoat ini 3(uge, ber burd) ein Äonforbat fein SSer^altnid

3U !atl^olif(^en Untertanen georbnet ju ^aben meint, dlun muf er

erfahren, bafi eine mäd^tige ^riefterfc^aft in (e^ter Snftans nur

einem Dber^erm im fremben ?anbe ©e^orfam fc^utbig ju fein

überzeugt ifl, il^re ©lieber auf SSerpfUc^tungen beeibigt, welche mit

i^rer ©ürgerpftic^t in abfoluten 9Öiberf^)ru(i^ treten, feine fittUc^e

Sßurjet, bie @l^e, unterwül^It, bie ©ewiffen öerflört, nic^t raflet,

nic^t rul)t, @r ifl aU <Btaat öerte^t, biefe (Singriffe jinb wefentlic^

SSerbre(^en, Unb er fott tolerant fein? ©enn bie 2:olerang ^olerans

ijl, fo ift jie auc^ Sutoteranj gegen Sutot^ranj, unb ein folc^er

(Staat würbe feine ^flid)t gegen fic^ felbjl auf^ groblic^fle »erleben,

feiner dijxe felbfl: in^ @efic^t fc^lagen, wenn er nic^t mit ber gangen

unnad)fic^tlic^en 2Öuc^t be^ @efe$e^ gegen biefen feinbfeligen Sitten

cinfd)ritte. Die 3(u^einanbcrl)attung be^ religiöfen unb bürgerlichen

®thkt^ fte^t auf bem Rapier unb fonjl nirgenb^, 2)a^ Äonforbat

ftel)t aud^ auf bem ^a^ier, attein feine SSertDirflid^ung ^at einen

unterhöhlten Söoben. Sßerl^ättniffe, bcren innerfleö 3ßcfen Äollijton

ijl, jtnb huxd) feinen ©ud^flaben gu binben. X)k romifc^e Äird)e

f a n n einen ^jroteflantifc^cn, ja über^au^jt jeben ©taat aU tÄec^tö;»

))erfon nic^t anerfennen, benn er ifl für fte über^au^t feine '^^erfon,

^erfon ifl für fie nur bie abfolute t^eofratifc^e ^in^eit mit i^rem

ftd^tbaren Dber^aupt Haereticis non est servanda fides, 9?id^t

ebenfo feinbfelig fdieint bie ^roteflantifd^e Äird^e gegen ben ©taat

gu fein; e^ braucht aber feiner SWac^weifung, welche unöerfiegbare

Duette t)on 9Serj!immungen, ©(^ifanen, (Singriffen, Übergriffen

ba^ jus circa sacra i% Die ^jroteftantifd^e Äircf^e ijl gwar auf

anbere 3Öeife, boc^ nic^t minbcr eiferfüc^tig gegen ben (Staat aH
bie fatt)otifd^e, unb biefer, folange er firf) nid|t über ben blofen

^olijeiftaat ergebt, bad ©ittltt^e unb ben 3(u^brucf be^ Swigen

nid^t felbfl gu fic^ l^erüber unb in ftc^ aufnimmt, ^anbelt unöermeiblic^

immer gewaltfam gegen fte, Steigt er fte baburc^, fo wenbet fie, um
wieviel weniger ^a^t aU bie fatl^olifc^e fte \)at, bejlo me^r ba^

SWittel be4 ©efc^rei^ über Unterbrüdfung, ber STuf^e^ung ber blinben

SSolf^maffen an, um ftc^ gu rädjen unb itjm, wo fte gefe^lit^ nid^td

öermag, moralifc^e SRotigungen aufzulegen. Der je^tge !Regene^

lation^üerfuc^ in ber proteftantifc^en Äirc^e ru^t auf ber SBcrau^^
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fe^ung, baf bcr <Btaat eine fubftangrofc, 6(of fonnctte, jum 3«^

fel)cn bei bem l^ö^ercn @eifte^tcben üerbawnttc SJJac^t fei I)ie fc^on

au^gef^jrot^ene 3(ntinoinie, bie in biefem SSerfut^c liegt, fönnen wir

je^t fo ou^brüdfen: er ifl ebenfo ein 9ÄitteI gegen bie 33ureaufratie

afö für bie .^ierardyie, dx gel)t auf öbKige ©eflatigung unb ^eft*»

fteUung einer fa(f(^en 2;rennung, welche auf bie eine (Seite ben

(Btaat aU l^o^le gönn, auf bie anbere bie Äirc^e aB j^errfc^füdytigen,

auf ein heljauptetei auferwelttic^eö ^rinjip grenjentofe 3(nniaflung

grünbenben Äor^er fe^t* (5d fann nid^t me^r ntiföerjlanben

werben, wenn ic^ be^au^te, ber wa^re <Btaat muffe bie J^erjiettung

ber S^eofratie in rein geläutertem ©inne fein, 9?immt er bie

?He(igion aB bie flüfjtgc %oxm in jtd^ auf, worin er fic^ ba^ l^öc^fle

93ewuftfcin feiner al^ fittUc^er Sin^eit in ber größeren öin^eit be^

Uniöerfum^ unb ber Söeftgefc^ic^te gibt, fo faßt bie 93eforgni^ cine^

Unrec^t^ gegen bie rctigibfen Überzeugungen »on felbffc weg, @in

fold^ed ifl nur ba möglid), wo bie iHeligion Dogmenglaubc ift, wo
ü}X ?eben in biefem toten 9Jieberfd)(age erflirbt unb bie Seibenfc^aft

ft(^ auf ben unöerflanbenen ©uc^flaben einer 2ÖeItanf(^auung flü^t,

für bie fie jid^ entflammt unb über bereu ©inn unb ®runb jie bem

Sßac^benfen nic^t !Hebe flehen fann unb tüiU. SOBie je^t bie Singe liegen,

fagt man: ©egcn bie Unterfd^iebe ber bogmatifc^en Überzeugung

folt ber Staat tolerant fein, flreng gegen bie Übergriffe in feine

©p^äre, Tiüein alle bogmatifc^en ^efenntniffe jM^en jtc^ al^

folci^e auf ein bem ®taat frembe^ ^rinji^, ba^ il^n entweber ani^

fd^lieft, ober nur al^ Sßotwer! bulbet, ober i^n aU eingefe^t burd)

ba^fclbe *prinsi)) zwar ftatuiert, aber i^n bo(^ immer aU illegitimen

©ruber be^anbelt, immer jid^ »on i^m geniert fü^lt, immer an i^m

reijt, rüttelt unb grabt, 2)er ©taat ijl göttlich al^ vernünftiger

Organiömu^, unb baüon foll er ftt^ in ber fHeligion ba^ erl^ö^te unb

fonjentrierte ©ewuftfein geben, 2)af ic^ babei einen anberd er^

füllten <Btaat öorau^fe^e, alö ben je^igen, l^abe ic^ fc^on bet)or*=

wortet,

Selben wir nun auf unfere I)eutfc^«'Äat^olifen aurücf, fo ift be^

fannt genug, ba|l üerwanbtc Sbeen, wiewol^l in unklarer @dmng,
aBbalb in biefer Bewegung aufgetaud^t jinb, 3c^ bel^au^Jte nic^t

ben SBaJ^nfinn, baf fie biefen Bnflanb, wie ic^ i^n aU 3iel anfeile,

aud ben Ärmeln fc^ütteln fonnen, Sie jinb ein 2;ro^fen in bem
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©trom, bcr in unbefanntcr 3uft»nft burd)bred)Ctt unb bie 3eit

bringen wirb, wo eine unfelige Äluft, wtldje hü je$t bie SSötfer in

fic^ gerreift, ftc^ auffüllt ©otten fie ober ettoai tun für biefe 3u^

fünft, fo ifl nid^t^ weniger au wünfc^en, aU baf fie »om ©taate ein

beflimmted ©efenntni* al^ ^rei^ i!)rer 3(ner!ennung fic^ abtodfen

(äffen* ©obafb fte bie^ tun, finb jte eine ®efte unter @e!ten unb

mögen jTc^ mit ben anbeien um SRat^and ?Xing jbreiten»

@ e r t) i n u ^ fie^t bie^ fe^r woljl ein unb forbert ba^er ebenfatti*,

fte fotten noc^ in einer beweglid^en ©teltung »erharren. T>a^ bie

Bewegung noc^ feine fef!e ©eflalt l)at, bie^ eben ifl il)r ©efle^, Diefe

ÄriftaUifation wdre i^r Zot. 2)ie granjofen t^erfle^en fie ni(^t,

weir fie gu wenig pal^abet ift. Diefe^ ^ebürfni^ be^ ^at^sabetn,

ein ganj romanifc^er 3ug in ben granjofen, ifl aud) ber ®runb,

warum fte tro$ ber ?Xeüotution in bie Äird)e be* 9J?itte(a(terd

gurüdfgefunfen finb» ©ie fönnen bie ?He(igion nid)t at^ rein innere,

geiflige Bewegung faffen, biefer ^tt)er ifl i^nen ju unbeftimmt, fte

ftnb matl)ematifc^ unb wollen etwa^ 5^^^/ b, l), etwai Unfreie^,

woran bann il)r ^reil^eit^ftnn ftc^ wiebcr ewig reibt, um e^ aufsu«»

löfen unb auf^ 9?eue jurücfjufalten. 3ene Bewegung ifl aber beutfc^,

fte ifl ibeal, unb fte fann real werben nur wenn f(e bie geiflige

^cite i^re^ 3icl^ suerf! im 2(uge bel)alt, ben inneren ®inn befreit,

öon ba ben (Staat ergreift unb auf bie ©eftalt be^ ?eben^ t)inarbeitet,

wo ber Bürger unb bcr 9teligiöfe ein unteilbarer SWenfc^ finb»

3Öerbet etwa^ unb i^r werbet nic^t^; werbet nic^td unb i^r werbet

oHe^. ?aft md) nur bie ^aax armen 3ßänbe öerfd)lie|len unb bai

9)?enfd^enre(f)t üerfümmern, eud^ gegen SOBinb unb SOBetter gefc^ü^t

gu erbauen unb mitzuteilen; nehmen fann man e^ euc^ ni(f)t. Die

5Belt ift weit, ber Fimmel ift offen unb ba^ fc^onfte '^aä^. Die

unenblic^c SKatur fei euc^ ein ®^mbol eincö umfaffenben 3icB/ unb

man tnoge bon eurer no(^ unbeftimmten ©cftalt fagen fönnen:

She 's fram'd

As fruitful as the free elements.

(So^fbut^er ber ©egenwart 1845.)
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3um crflen 20?alc, feit er üom t^eobgtfc^en &thkt abgetreten,

intereffiert fid^ bie Äritif unb ta^ ^ublifum toiehtx rebl)aft unb

warm für ben SBerfaffer be^ ?cbenö Sefu, na(^bem feine ^iogra^t)ic

nixidji öon Butten erfc^ienen ijl, 2Äan \)at i\)m nidjli^ Seit ge«»

laffen, fic^ »on jwei fet)r unangenetjmen SOBa^r^eiten burc^ @r^

faljrung ju überzeugen» Die eine: wie fc^wer e^ fei, fic^ fetbffc

wicbcr einiuI)oten, wenn ntan burd^ ein ©erf öon fpejififc^ ein^*

fc^neibeni)em (5^arafter grofed 3(uffel^en gemacht, wenn man burc^

frdftige @rfc^ütterung ber geiftigen 2ßelt jene 3(rt »on !Hu^m ers*

langt i:)atf wefc^e bei ber benfunfd^igen SO?affe in einer 9!??if^ung

öon (Staunen, ©c^rerfen unb ©(^auber, bei ben jal^lreic^en Gütern

be^ angegriffenen Greife* »on SSorfteUungen in ®rimm unb .^a0

unb nur hti ber fleinen 3ai)t ber SßorurteiBfreien unb 2)en!enben in

vernünftiger 3(ncrfennung beftel)t» Sn ber Sat wirb fic^ bie naö)^

fßlgenbe 2:ätigfeit etne^ alfo berühmt geworbenen ©c^riftftetter^,

in welcher ein ^weiter ebenfo burcbfc^ragenber 2(ft nic^t Ui^t ^oxf

fommen fann, ju feiner früljeren in einer d^ntid^en fd^weren

©teltung befinben wk ber ©o^n eineö berühmten 3)?anne6, ben

ber aßju l^o^e SO?aßjlab, welchen bie SßBelt unwißfürli(^ »om SSater

entlehnt, biefe übergldnjenbc ^otie, auf wefc^e bie Geburt i^n

gelegt, lebenslang brüdft unb ber 33erfennung auSfe^t. Die anberc

unangenel^me 3ßat)rt)eit: tvU fd^wer eS fei, ein bcjltimmteö ^ilb,

ba^ fic^ bie Üöelt öon einem ©c^riftfteller gemad^t ^at, burd^ ein

qualitativ neueS p verbrdngen ober richtiger gu ergangen. <5o unb

nic^t anberS jlellt man fid^ einmal ben SÄann »or; txitt er in »er;*

dnberter ©eflalt, mit umgewanbelten Bügen vor bie ?eute, fo be^

fd^lie^en fte im (5igenjinne beS menf(f>lid)en ^erjenS gerne, baS gar

nic^t gu bulben, ba^ fie il^re eingewurzelte SSorjlellung aufgeben

follen, fie fc^liefen bie 3fugen ju, fie ignorieren* SBom „?eben Sefu*

}^attt man ftd^ bie SSorftellung eines geijügen d^arafterS gebilbet,

beffen ©runbgug negative ®(^drfe, jerfe^enbe Äriti! fei, Der 3Cuffa$

^SSergdngtid^eS unb ©leibenbeS im ^^riflentum" fotttc felbjl bem

bloben 2(ttge jetgen, wai alleS blieb nac^ ber fogenannten 3er^
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ftontng^ tt)ie t}ielmel^c bie SCl&ftc^t be^ t>ermeintli(^en B^örer^ eine

er^altcnbe, eine aufbauenbe war, 9Äit lauterer 2)ialeftif fu(^te er

bie m^t^ifd^en SSorau^fe^ungen aufgutöfen unl> au* i^ren Krümmern

bad reine ©ilb bc* rcUgiöfen ®eniu* erjlel)en ju taffen, bem nun

bie pc^jlc ©tette unter bcn ©enien ber SD?enfd)I)eit gehören fottte»

Qi toax in ben 2ßinb gefd)rie6en, bie DenftrSgen I)5ren ni(i)t auf

bie Diafeftif; in bem begriff eine* ^ultu* be* ©eniu*" öerfannte

man ben tiefen @rnfl unb nal^m i^n für f(^ongeiflif(^en ©ö^enbienfl

ber fÄomantit 9?un folgten in längeren unb fürjeren Raufen bie

(5(^riften, au* benen beutlic^er unb beuttirf^er ein fo ganj anberer

2)?enf(^ jutage trat, ein ®eift, beffen ©runbjug liebeöolte SSer^«

tiefung in ba* inbiöibuette 9)?enf(fyen(eben i% Da* war benn boc^

3U t)iet »erlangt, baf man fiö) bie Buntutung gefallen laffen foUte,

gwei ©runbjüge fo entgegengefe^ter 3Crt, JBerneinung unb 53eja^ung,

gerfe^cnbe ®d)ärfe unb Siebe in einer SSorflettung ju »erbinben, unb

ba* bequemfte war, eben gar nic^t l^injufe^en, Sollte man ft(^

jwingen, ju glauben, bafl bie ^flanje, bie man für eine feltenc,

wunberbare J)iftel I)ielt, auf einmal Slofen trage? fflnx ha unb

bort wagte e* ber eine unb anbere, genauer l^injufe^en, aber ja

nidjtf ol^ne fic^ »or^er mit 53rillengläfem ju bewaffnen, burc^ bie

if)m bie iXofen wie @dnfeblumen erf(^ienen, fo ba# er nun bem

^ublihtm jurufen fonnte: feib ru^ig, e* ^at nic^t* auf ftd^I Unb

hodj gilt unfer obige* 2öort üon einem qualitativ neuen fc^rift^

fteUerifc^en (5^arafterbilbe nur in befc^rdnftem ®inn, bo(^ lag in

ber frül^eren unb in ber fpdteren §olge »on Schriften be* 3(n^alt*

genug, um ben fc^einbaren Sßiberfpruc^ aufjulofen, um^ wo man
nur bie ©t^ärfe gefunben l^atte, fc^on bie verborgene Siebe, unb

wo biefe jic^ freunblic^ in i^re ©toffe »erfenfte, auc^ bie ©c^drfe gu

finben; unb boc^ trat nodj einmal haarfein gugef^i^t bie le^tere

Ijervor in einer ®(^rift ^olitifc^^sironifc^en Sn^alt*: man »erl^arrte

in ber abgewanbten (Stellung, e* beburfte einer fo unleugbaren S5er«i

fc^melgung beiber Äröfte an einem fo populären ©toffe, wie biefer

J^utten, um bie eigenfinnig gur «Seite gebre^ten J^dlfe enblic^ l)erum^

juwenben, 3ene 3(uflofung wdre fo leitet gewefen; man i)htte ftc^

nur fagen bürfen : ber ®eift, in weldjem lichter unb fldrfer, ol* bi*

bo^in in irgenbeinem anberen, ba* ©ebürfni* ®eflalt getbinnt, eine

gefc^ic^tlic^e ^erfon beffen ju entfleiben, wai bie ^tjantafte i^r »on
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^rcmbem, »or bem Sßaturgefe^ Unmöglichem umgelegt ^at, ber

@eifl, bcr biefe (^ntfleibung fo crnjl, fo ftar, fo rein unb mit fo »iet

7id)tünQ t>or bem e^rwürbigen Srren ber m^t^cnbilbenben ^l^antaiic

öornimmt, ber ®eijl mit^ einen tiefen 3ug jum flaren unb unsi

getrübten ©c^auen beö rein SWenfdjIid^en in flc^ tragen* Diefer 3ug

mufte nur notwenbig noc^ im SSerSorgenen wirfen, wo e^ galt,

wegzuräumen, bogmatifc^e 33ert)artungen aufjuBfen; ba^ Seben

Sefu tt>ar eine fac^mdßig t^ologifc^e, ftreng geleierte ©c^rift, weld^e

feine anbere 3(ufgabe l^atte, aU ben 93oben freijumad^en für ein

neue^ ^itb, ba^ freiließ au^ ben allgemeinen 3ügen ber Sbealität

nic^t übertreten fann in bie X)eutti(^feit ber ©iograplyie, weil bie

9)?9tl^enerjeugung ba^ au^reid^enbe 9)?ateriat ^ieju nic^t übrigs»

raffen fonnte» 9?un aber — wenn benn jener 3(uffa$ über ha^

SSergänglid^e unb ©leibenbe im (5^ri|lentum bem gewöl^nlic^en ©es«

bürfni^ p wenig feflen ©toff gab unb einmal ignoriert werben

foUte — nun flellten jic^ ja bie folgenben Schriften be* ^^ritüerö"

fo einfach unb einleud)tenb ^in al^ ba^ ^ofitiöe ju jenem Sßegatiöen,

aU bie (5rf(f>einung ber beja^cnben ©cifte^fraft, bie l^inter ber öer^

neinenben jid^ not^ »erborgen l^attt; bie innigfte geiflige ^khe gu

ber Snbiöibualität erwies fi(^ aU ber nd^renbe, füfe Äern ber

flad^lid^ten ®d>alc, ber 3lbwel^r be^ Unfritifd^en, ber 33efdmpfung

be^ Unflaren, Ungeflc^teten : ber Äritifer ftanb aU 93 i g r a p ^

Dor bem ^ublifum. SWatürlic^ nic^t nur al^ geleierte ©it^tung beö

Überlieferten barf jebo«^ bie ©c^arfe öerjtanben werben, welche ben

Äritifer in ba^ &zUtt ber 53iograpt)ie begleitete. 2)iefe^ ©efc^äft

ijl nur 3(ußenfeite einer tieferen ©igenfc^aft, welche wir hei einem

gciftöoKen ©iogra^jl^en fuc^en: ber überfd^auenben SSemunftflarl^eit,

welche fi(^ auf ben ?0?ittelpunft be^ Snl^alt^ be^iet^t unb ber 5Bärmc

ber SScrtiefung bie richtige unb ec^te 2lrt ber Sronie beimifc^t.

9ßir muffen l)ier genauer eingeben, benn nic^t leicht t)at ein f(^rift=«

jlellerifc^er S^arafter nac^brüdflic^er baju aufgeforbert, über ba^

rechte SSer^dltnid t>on (5ntl^u|ia^mu^ unb Sronic nac^jubenfen, aU
ber, mit bem wir ed l^ier ju tun ^ben. 2)ie tXjl^etif befc^dftigt fic^

feit ©olger mit biefem begriffe; er ge^t bie ©efc^ic^tfc^reibung

ebenfofel^r an, am mtiflen i^ren Bweig, bie 53iograp^ie, benn ba^

in i^r bie J^iftorie ft(^ in einem gewiffen ®inn ber X)ic^tung, ber

9?obclle, bem ©enrebilbe, ber ^ortrdtmalerei ndl^ert, bie^ fonnen
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tt)ir vorläufig tioc^ o^ne ^egrünbung aU tttüai Bugcgcfcened aui^

f^rcd)cii.

Die 53iogra^)^ie flettt tad Snbiöibuum au^ ber ®efd)ic^tc ^crau*

auf ein eigene^ ^oflamcnt; inbem fic c6 für »ürbig erfcnnt, ba#

fein ?cfeen t»ef(^ricben werbe, erffdrt fie e^ junac^fl aU unenbli<^

wertvoll, aU eine $BeIt für ftc^, \a aU Inbegriff ber 3ßett, benn

bie* J^erau^greifen bcö einzelnen rul)t f(^tiefUc^ auf bem ©ewuft^

fein, baf bie Snbiöibuatitat bie ^ornt fei, in welcher ber @cifl bed

SCBeltganjen tätig i^ unb feine großen 3n>ecfe »erwirftit^t 9lun

gewinnen bie fleinen Umflanbe unb bie ßinjeljüge ein Sntereffc

»on ber tiefjlen ©ebeutung, benn au^ i^nen, wie jie fic^ mit bent

rein geifligen «Streben üerfc^merjen, fe^t fic^ bie unenblic^e @igen^

heit gufamwen, wie fie ba^ Snbiöibuum öon allen anberen untere

fdjeibet unb baburc^ eben gum Snbiöibuum niac^t; ein Sntereffe,

wie e^ bie @efc^ic^tfd)reibung iljnen nic^t pwenben fann, benn auf

it)rcm ©tanb^unfte fielen bie allgemeinen SWdd^te, fte^t ba^ ®e^

fanttwerf ber unenblid) öieten 3nbiüibuen, wie groß it)re SSorfampfer

auö i^rer ^itte emporragen mögen, I)oc^ über bem einjelnen Snbi:*

öibuum* ?iebenbc SSerfenfung, innige, »ertraute ©ejie^ung gu bem

alfo wertüoK I^erau^geflellten Snbiüibuum ijl bal)er ©afi^ unb

©runbbebingung jur ed^ten ©iogra^l)ie : eö gibt ) e ^ t , folange

b i e f e ^Beleuchtung in ^raft ifl, fojufagen feine anbern Snbi««

öibuen» 3(llein hti näherer Betrachtung wenbet fic^ bie SWünjc;

baö Snbiüibuum mufl feinen Sorjug teuer bejatjlen« 3e intern

effantcr e^ genommen, je genauer unb fc^ärfer e^ in feinen öinjeli«

gügen unb ^eimtic^feiten belaufest wirb, beflo beflimmter erfc^eint

feine (5igent)eit, bie unenblid^ wertöolle, jugleic^ aU feine @nb^

lic^feit» t)k @efc^id)te, inbem fie e^ nic^t ifoliert, fonbern auf eine

große Bafiö mit ber bewegten 9)?enfc^^eit flellt, bel)anbelt e^ im

gre^fenjlite, ber mit ftarfer ?^aufl nur bie wefenttid^en, burc^««

greifenben ^auptjüge auöfül^rt, unb fo gewinnt e6 eine ©roß^eit

im gewaltigen, objeftiöen ©inne be^ 2ßorte^; bie 5BiograpI)ie, in^«

bem jie mit bem feinen ^infel be^ Porträtmaler^ i^r (Staffeteibilb

3U »oller malerifc^er SÖirfung herausarbeitet, geigt unS in fc^arfer

Beleuchtung bie gwifdjen ben großen Bügen unb geifbotlen Siebtem

l^eröorbrec^enben (5c^w&^en, ^iefe geigt aucfy bie ©efc^ic^te, aber

nic^t in folc^er (E^egialität, xiidjt in fo einget)enber Betaufc^ung; je
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bcuttic^er bie Sic^tpartien, beflo bcflimmtcr unb au^fü^rtic^er btc

©(^attcnparticn, unb c^ fomint rcd^t intenfit) gutage, ba|[ in cine^

SWenft^en ^öc^fler Äraft, gerabc weit fic au^ bem ©ansen ber all^

gemeinen SWenfd^enret^tc felbpnbig l^erau^tritt, aud^ feine

®c^tt)äc^e liegt 3(Uein weiter : eö wenbet jic^ unter ber ^onb auc^

ba^ Sßeifpiel öont Porträt. 25er buntte, ^aIberl)eUte ©runb, auf

werc^en ber Porträtmaler fein ^ilb fe^t, öerpitt un^ bie übrige

Art, öerbedft un^, ba^ e^ noc^ anbere, baf e^ t)inter bem ©erg

and) npd^ ?eute gibt, 3n ber 93iogra^^ie fann e^ Ui biefer 23er^

I)üaung nic^t bleiben; ber graue ®runb tt)irb lichter unb (if^ter,

eine ^igur um bie anbere tritt au^ bem dlcbtt I)eröor unb mit

ten a)?enf(^engej!atten eine reiche umgebenbe 9ßeU öon Sanbfcf^aft,

©senerien, ^ulturformen jeber 3(rt, Der ^orträtmarer wirb

©enremafcr, nur ba^ fein SBBerf entfc^iebener eine ^au^tperfon l^at,

aB ba^ ©enrebilb einer fotd)en bebarf, 3n biefer Umgebung be*>

wegt fic^ nun bie .^au^t^jerfon fo frei unb bel^aglic^, aU wdre jie

bennoc^ ganj für fic^, 2)er ^iogra^)^ aber weif eö anber^: jte ifl

cbenfofef^r ba* ^ r b u f t biefer Umgebung, aU fie eingreifenb auf

bicfelbe jurücfwirft» Qx la^t jie an^ ben gegebenen ^iflorifc^en ©e#

bingungen werben; fte ifl ein flerblict^er XJurc^gangös' unb «Sammet^

)junft ber gefc^ic^tlic^en SWäc^te, 2)er @efd^ic^tf(^reiber l^at bie^ öon

2lnfang an 9Öort, be^anbelt feine ^erfonen banad^, la^t i^nen nict>t

ben ©c^ein be* 3(Ueinfeind unb einer 3(rt öon abfotuter ©eftung

mitten in ber wogenben SO^enfc^enfc^an Der 33iegra^^ aber fpric^t

äu feinem SWanne: bu gtaubfl eine 3ßelt für fid^ ju fein unb

tvd^t nic^t, wie ber figurenreic^e ^intergrunb, auf ben iö) bic^ fteUe,

bid^ trägt unb l^ätt; bu bift e^ auc^, fonfl würbe i6) bic^ nid)t malen;

aber fo unenbtic^ eigen unb nur bir felbfl gteid^ bu, biefe Äon««

gentration ber attgemeinen SWenfc^enfräfte, aud^ fein magfi, bu bifl

bcnno(f> nur il^re Konzentration, unb baf eö bereu unjäl^rige anbere

cbenfo wertöoKe, ja auö^ wertöoKere gibt, wirb öorerjl nur nic^t

geftanben, wirb nur gurfidfgeflettt; bu muft untergel)en, unb ewig

lebfl bu nur burcfi ba^ 3(nbenfen ber 9Äenfcf>en unb burcfi mic^, dlun

wirft gur SBottenbung biefer Do^^elfeitigfeit be^ biograp^ift^en ©el^j«

^unftd no(^ bie 3citfemc mit SSergangene Briten erfc^einen ben

fünftigen immer, notwenbig unb mit Ste^t, nai»; bcnn wie grof

jie gewefen fein mögen, ber @ang ber aÄenf(^^eit ift: je eine
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®i(bun9dfoYm^ bte ber Gegenwart aU bie benfbar I)ö(^fle J^tüt be^

^etDU^tfein^ crfd)ien/ gu einer relatit) unbetvu^ten ^erab^ufe^en.

I)er X)aTgeftente tjl bal)er bem ^arfleUenben immer be^ie^ung^weife

ein Unbewußter, einer, ber überfdjaut wirb unb e* ni&ft weiß, ber

ba bel)agli(^ feiner Söege gel)t, fein 5Befen treibt unb nic^t merft,

baß auf einem fernen 53erge jemanb flel)t, ber mit fc^arfem g^emro^r

ihn beobad)tet unb läd^elt. 3a, lächelt, aber gewiß gutmütig

läd)elt, wenn er ä^ernunft l)at; benn er wirb nid^t öergeffen, boß

ebenfo er felbjl einem I)ritten jum naiöen Dbjefte werben fann,

ja mit feiner ganjen Generation unb ^dt werben muß.

fflnn unb bie^ alte^ begrünbet bie Sronie in ber 'iithc; jte bebarf

feiner weiteren ^rflSrung. 2öir I)aben jte au^ ber Statur ber ©ad^e

abgeleitet, aber barum ifl fie noij nic^t öon felber ba: jte Witt

ihren SWann. I)er ^nt^uflafl wirb ein fe^r unjuldnglic^er ©iogra^)^

fein; ber ^erg, ba^ fc^arfe ^ernrol)r ift noc^ nic^t gegeben in bem

freieren ©liefe, ben bie ©egenwart über bie 33ergangen^eit fo öon

felbft unb aUgemcin t)at ; ber Mnfller braud)t mel)r : eine re(^t über««

tegene Sntettigcns, ein burd)bringenbe^ 3(uge, ba^ rul^ig wie eine

Sonne über bem @egenflanbc aufgefc^fagen in jebc feiner galten

fc^eint, ein STuge, ba* burc^bo^rt, aber o^ne ju beläfligen* Unb

biefe* große, Ijette, rul^ige 3(uge, biefe SBernunftflarl^eit unb ba*

mifbe, feine, woI)twottenbe 2dd)etn, ba* Ui bem Überfc^auen jic^

auf bie SDJunbwinfel legt, wir werben e* hti bem 5Biogra|)^en

finben, mit bem wir un* I)ier bef(^äftigen.

(5* ergibt fic^ nun üon felbfl, baß biefe ?0?ifc^ung ber Gräfte fidj

im aSerfa^ren erproben muß aU £)h\tfti'oitat 3Öir forbern

fie öom J^iflorifer wk öom X)ic^ter; aber in engerem ®inne »om
93iograpl)en, fc^on barum, weit bie SBerfuc^ung gum entgegen«»

gefegten geiler für i^n eine fldrfere ift, nämlic^ bie SSerfud^ung,

felber brein ju reben, wo man fo genau, fo fpejiett fie^t unb fc^itbert.

X)er liebenb Überlegene wirb fi(^ wo^I ^üten, bie* mel^r gu tun,

at* burc^au* notwenbig, wirb ben wo^Iwottenb ©e(auf(^ten f(^alten

unb walten unb fic^ ganj »on felbfl geben Taffen, wie er ifl; er

wirb bem X)i(^ter nähertreten in ber @igenf(^aft, bie 3(rifloteIe*

öon ^omer rü^mt: ^er attein unter ben I)i(^tern weiß, wa^ ju

tun ift; benn ber X)i(^ter felbft barf am wenigflen reben, benn

nit^t in biefem ©inn ift er SWac^al^mer. T>\t anberen nun brdngen^
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öberaU ftd) felbft Dor^ ahnten abnr n^enige^ unt toeniQ naif ; J^omer

aber fül^rt na(^ furjem SJorwort oBbalb einen 9Äann ober eine

^rau ein ober fonjl etwa* unb nit^td o^ne, fonbem atted mit

(5l)arafter/ di »erftel^t fid>, baf auä^ gwifd^en 2)id)ter unb 53iograp^

immer no(^ ein Unterft^ieb ift, baf biefer me^r felbfl ju reben tyat

al* jener, aber e* fommi auf bie ©tette, ba* SWaf, bie richtige Titt

ber Surücf^altung ber 9lef(ejion an, womit er über feinem ©egen«»

flanbe fle^t ^reilic^ werben bie fielen ?eute, bie ft<^ fc^on im

?Homan gebe^nter (5^arafterfct)itberungen unb fXefIejionen erfreuen,

wo ber T>idjtet einfach feine ^erfonen ^anbetn unb baburc^ i^ren

a^arafUt fctbjl offenbaren laffcn foUte, auc^ öon bem ^iogra^)^ett

Ted)t öiete (Sauce »erlangen unb fi(^ I)6(^ti(^ ärgern, wenn er beren

nur fo üiet baran gibt, aU gur SSerbauung eben nötig iffc. SSottenb*

böfe werben fte werben, wenn bie wenige ©auce ni(^t t)ifant ifl,

fonbem nur fraftige ^leifc^brü^e, Unb wir!li(^, wir finben bei

unferem ©iograp^en ganj einfache Äüc^e» (Sc^lit^t^eit, einfacher

@ef(^madf, ruhige «Sduberlic^fcit, ein gewijfer 3ug üon alt bürger*«

lieber ^äudli(^feit, gefunber fflüd^tttnl^eit, befc^cibener ©olibitdt

erfc^eint ^ier al* 5:on unb Clement, worin ein ungewöhnlich tiefer,

fc^arfer, bur(^bringenber, im beflen ©inne be* SÖorted mobemer

@eift ftrf> bewegt. Dicfe ©olibität geigt fid^ bcnn auc^ al* treuer

^leif, ©rünblic^feit unb ®ewif[enl)aftigfeit in Sammlung unb

SBerwenbung be* 2)?ateriaB. Sßatürlic^ ftnb bicfe @igenf(^often

feinem ©(^riftjleller erlaffen, allein e* gibt eine SSerbinbung fleißiger

SSorarbeit mit einer gewiffen SEBittfür geiftreic^en ©ehalten*, welche

nit^t ben Sinbrudf ber fc^lit^ten 2reue gegen bie SBottfldnbigfeit be*

©toffe* madft, wogegen man ^ier wie in einen gar wo^l georbneten

©c^ran! fie^t, worin atte* reinlich gekauft unb gefd^ic^tet liegt, nit^t*

»ergeffen unb alte* leicht ju finben ijl. X)ie* fü^rt freiließ auf

ein ^öl)ere*. (5* ^anbelt üon ber fc^weren Aufgabe !ünfHerif(^er

3(norbnung be* ©toffe*. 2Öie ©trau^ biefer (BciU ber fünfllerif(^en

3lufgabe genügt, werben wir namentlich Ui ber 35iogra^)l)ie

»Butten* erfennen, p ber wir nac^ einem Überblidf ber Äb^anb^»

lungen unb 9Ber!e gelangen wollen, welche gwifc^en ben 3(bfc^tu§

ber t^ologifc^en 3(rbeiten be* 3Serfaffer* unb eben ba* le^tere SBerf

fallen.

(5* leuchtet ein, baf ein ©c^riftfteKer, beffen 53ilbung*gang unb
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Sntereffe fo entfd)icben ben ibcalcn ®pl)drcn onge^ßrt, ouf bcm

bio0ra|)l)ifc^cn ©cbicte flc^ auöfc^ließtic^ fot<;^en SRaturcn juwenben

tt)irb, bie jtc^ im Gebiete I)oI)crer gcifligcr ©eflrebutiflen bewegen,

bereit Seben »on ba auö feine bleibenbe jlittere ^drbung fc^opft ober

bur(^ bie Kampfe auf bem ©c^tat^tfetbe ber ©eifler in eine tragifrfje

Bewegung geriffen wirb. 3fl (Jntwicftung^gang unb ?eiftung eined

folc^en Snbiöibuum^ reic^ unb bebeutenb, fo bietet ftc^ genügenber

@toff für bie 53iogra^)^ie bar; bagegen gibt e^ ^erfonüd)feitcn, bte

nic^t ju einem umfaffenberen ©übe fic^ eignen unb bennoc^ ed gar

wol^r üerbienen, baf itjre 3üge in fejleren Umriffen in ba^ ©ud^

ber ®ef(^i(^te eingezeichnet werben: fie I)aben il)re bebeutenben

@aben nic^t in ber ?Kic^tung entwicfelt, ba^ i^r ganzer 3öert in bie

&ffent(id)feit ^erau^trat ; man »erfleht fte nur bann, wenn man gum

©(^riftfletter, ?et)rer, SWann im Timtc ben ganzen 9)?enf(t)en ^injUi?

nimmt, wie er im .^aw^r ivx Ärei^ ber ^reunbe feinen ^umor, fein

&imxitf feine Sicben*würbig!eit entfaltete, fur^ e4 finb Staturen, bie,

wie ©trau^ fagt, „mcljx gewefen finb, aU fie geleijlet l^aben", ober

wie ®(^ubart Don jid) felbfl äußert, bie ;,ba^ 33efle in il)rem ?eben

gcfagt, nit^t gef(^rieben ^aben^ 3(n bie @tette ber ©iograp^ic wirb

l^ier bie fürgere ßl^arafterffijgc treten.

füod^ um bie 3cit, ba tx eben feine t^eologifc^e (Sc^riftfleUer;=

laufbal^n ft^Iofl, gab ©traufl bad freunblic^e Heine üöitb üon

Suflinu^ Äerner^ ^erfontid^feit unb «O^u^, juerfit in ben

3aI)rbü(J)ern ber ©egenwart 1838, bann in befonberem 3(bbru(f »er^

einigt mit bem 2(uffa$: Über SSergdnglic^eÄ unb 53leibenbeÄ im

ei)riflentum unter bem 3:itel : 3wei friebti(^e 53(atter (1839). Unb

bie ^Bereinigung unter bicfcm 9?amen I)atte guten ®runb: ber

aSerfaffer felbjl trat afö Äemer^ ?^reunb im ©übe auf, ber Äe^er

mit bem Übergfdubigen, ber Äritifer mit bem ?Xomantifer unb

@eifterfet)er in ber 2ßdrme freier, reiner SÄenfc^lic^feit üerbunben.

@rfannte man, baf ber ©ef^überte bur(f> ben ^umor, welcher i^n

mit bem abgefallenen 3(n!)dnger »erfö^nte, unbewu|lt über ber ftoffi«

artigen SBerljdrtung feiner pljontaflifc^en SSorflellungen flanb unb bafi

ber ©c^ilbembe mit ungetrübter ^ithe an bem fle^engebltebenen

^reunbe I)ieng, fat) man in biefem ^eiteren 5auf(^, worin man fic^

gegenfeitig mit wol)lwollenbcr Sronic aB ben SRaiöen necfte, fo

fonnte man auf eine ^Religion ft^liefen, welche l)od) über alten fijicrten
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©a^en »on einem 2)ie^feit^ unb Senfett^ fle^t, auf eine unftc^tbore

Äirt^e ber freien, attgemeinen 2öa^r^eit, ber »erfö^nenben reinen

SÄenfc^Hc^feit ^an a^nte fo ttwa^, unb ba^ Heine ©entdibe fanb

Diel ©eifatt, fonnte aber, wie bie 9)?el^rt)eit ber Sefer einmal ifl,

in biefem Sinne ni(^t nac^l^altig wirfen; ed war boc^ me^r bie

3lnmut, ba* gierlic^e Sßerbergen ber Äunjl, womit bie einzelnen

STOütiöe unb Büge, bie tieferen ffiinfe über gro|le SßBal^rl^eiten unb

inneren 35ilbung^gang in bie wirffame Sleil^e unb SSerbinbung gefegt

waren, ed war bie 2)urc^ftc^tigfeit, 2eid)tigfeit, e^ war ber ®e^
f d^ m a cf in ber anf^ruc^^lofen ©c^ilberung, woran man fic^

erfreute. SSRan war me^r überrafd^t, in bem ;,t)emeinenben* ©eifle

ben lieblich bejal^enben äjl^etifc^en Äraften ju begegnen, aU man
e^ begriff. 9ßir werben biefe Seite im SSerlauf wieber auffaffen;

l^ier legen wir ben ganjen 9Jac^bru(f auf ba*, toai wir »om
Sronifc^en in bem SSer^altniffe ber ^wei Scanner gefagt ^aben. 3n
ber 2:at ndmlid^, obwol^l bie 2)arftellung itod ^reunbe ^eigt, bie

einanber gegenfeitig aU naiö ironifieren, ift e^ ja natürlich ber

iJarflellenbe, bem bie ^ö^ere Sronie juge^ort. dt f)at bie 3llufionen

be* ^reunbe^ früher leibenfc^aftlirf) geteilt, ifl il^nen entwac^fen unb

fte^t nun ft(^ felber aB Dbjeft in beiben Buflanben vereinigt mit

bem ^reunbe, ber i^nen nic^t entwat^fen ifl. (5r lächelt über biefen,

aber er überl)ebt ftd^ ni^t, benn er toti^ aui eigener @rfabrung ju

gut, toie man ba hineingeraten fann, er barf nic^t jümen, nic^t

feinbli(^ fpotten, benn er felbjl ift irrenber fWenfc^, bebarf ®(^onung,

9Öol^lwollen, unb in ber leicj^ten ©ewdl^rung fommt it)m ber ^reunb

entgegen, benn nacb feinen SSorau^fe^ungen foHte ja biefer gümen,

unb er ^ümt nic^t, fonbem fc^erjt. Die^ ifl bie ©runbjlimmung,

unb wir b^ben fo fd^on ^ier bie Sronie mit Siebe, öon ber wir

gefagt, ba# fie un^ aU ber rote ^aben begleiten wirb, ^reilic^

wollen wir nid)t behaupten, ta^ auf bie Seite ber Sronie nu^t

mebr Scharfe getreten wdrc, wenn Strauf bie großen, allgemeinen,

öffentlichen Übel, bie mit ber iHomantif gufammen^dngen, bamald

idfoxi mit bem 3luge gereifterer 9)?dnnli(^feit unb @rfa^rung gefe^en

bdtte, XDie wir fie je^t erfennen.

3m Sa^re 1839 brachten bie ^aUifc^en Sal^rbüc^er bie S^ara^

teriflif ber ^tüti ^^eologen Sc^leiermac^er unb 2) a u b. Sie

gehören ium ©Idnaenbflen, tvai> yt bie Äritif in 3(nal9fe wiffen^

Sif^et, ftritl|(^ «Sitge I I5
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fd^aftlic^cr '5>erfßnU(^feitcn gelciflet ijaU Da« ifl eine un0ewßI)nU4)e

Sntenigens, bie mit fo ftarem Sfuge ben ©eiflern, bie ju bewrteiCen

ftnb, hinter ba« eigene ©ewuftfein tritt unb, wa« ^ier im Dnnfel

fc^webt, mit bem jufammenljalt, »a« fie mit freiem ©ewuftfein

gebarf)t unb gefagt I)aben, X)er Äritifer, bem biefer ^iefblicf fe^It,

»erfolgt nur ba* 3CuÄgef^roc^ene, Ijeift e* gut ober wibertegt e«,

fleigt ni(^t l^inab in bie geljeime 2iefe, wo 5äufd)ung unb öinfi^t

ineinanber laufen, unb »erftel^t ed nid)t, ben Änoten ju löfen, in

welchen ftc^ beibe »erwicfern. 2)a^er »erfahrt er aud) nic^t ent^

wicfernb, Id^t nid)t waljr^aft feinen SWann werben, fonbern brel^t

jt(^ nur um ben fijcn ^unft bed fertig (begebenen; bal^er l^at er

aud^ nid}t ben gangen SWann, eÄ fpringt au« feiner wiffenfc^aftKc^en

S3eteu(^tung nid)t ba« runbe 33itb be« vereinigten SDJenfd^en unb

®elel)rten Ijeröor. ©trauf, ber I)ier in ba« erf!e ©lieb berjenigen

fic^ reibt, bie eben ba« leijlen, wa« eine folc^e unlebenbige, ber

Ironie unb bc« Sotalblicf« bare Äritif nid)t leiflet, l^atte weit leichtere

3Crbeit bei @d)(eicrmad)er aU bei X)aub» X>ie 3Beifc, wie jener bie

^Ijilofop^ie verbirgt unb bie ganje Dogmati! rein au« ben 5:at^

fachen be« ©efu^I« gu entwicfeln Ijalb meint, l^alb nur vorgibt, ijl

leidster aufjufinben, au«juwicfe(n, al« ber l^arte Änauel, in wetctyen

ber bunfte, fpefulative Daub ben pl^ilofo^^ifc^en ©egriff unb ben

Äörper be« Dogma«, ju beffen 3(uflöfung unb Überweifung an

®9mboI unb SW^tl^u« i()m bie negierenbe Äraft ber unterfc^eibenben

®d)ärfe fel^tt, gnoj!if(^ ineinanber brel)t. Die 2(broUung biefe«

Änauel« ifl ein STOeiflerwerf von ^einljeit unb Älarl^eit 8u nennen.

Daju beburfte e« aber nici)t nur be« 2:alent«, fonbern audj ganj

befonberer ©ebulb unb reinlichen ^lei^e«, ber in forgfic^er Orbnung

bem forfc^enben ©ebanfen ba« voßftdnbige 9)?ateria( unterbreitet,

unb biefe ^igenfc^aften machen \idf in ber wol^ttuenbflen 3Öeife

geltenb ; man fü^It fic^ toit in einem Bimmer, wo eben mit fduber^

Ii(^er J^anb aufgeräumt wirb, toai bur(^einanber kg. 3(uf einem

fünfte ^eigt ft(^ ©trauf no(^ etwa« befangen: in ber J^egelft^en

3(uffaffung be« Sßefen« ber ^Religion; ber S5erfu(^, ben ©c^Ieier^

mod^erfd^en <Bai^ ju wibertegen, ber iF^ren ®i$ im ©efü^Ie be^au»)tet,

tft ber fc^wädyere 2:eit ber Äritif. ©c^leiermad^er, ber um foviet

freier, a(« Daub, bie mptl^ifd^en ©c^afen vom Äern au«f(^eibet, ift

nur barum nic^t bi« jur ganjen ^reil^eit burt^gebrungen, weil feinem
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^rinji}) ba^ »cfentt^e ©egriff^moment fet)tt, ba# ber ^cfu^fö»»

iprojefl bcr !RcIigion bc^ SBel)ifeB ber SSorflcKung bebarf, J^egcl

fe^te ba^ SOBcfcn ber iKetigion in bicfe, bie SSorflcUung ; mit Unre^t,

gewif ifl bcr ©i^ ber ?HeIigion ba^ @eful)I, aber bie SSorjleUung ifl

integrierenb, benn bie ©efuJ^I^benjegung, worin bai enblic^e 3nbi#

öibuum ftc^ ntit bem Unenblic^en einigt, fann ftc^ burc^au* nur an

bem 93anb iljrer 53i(berrei^e »erlaufen, fann jtc^ nur reaUfieren,

wenn jte jtd) um ben fejlen <Btah »on ^erfonififationen fc^lingt

(Sd)teiermac^er l^atte feiner feinen, aber unorganifc^en ^ialeftif nic^t

beburft unb ^atte »on il)r nic^t ben ©ebrauc^ geniarf)t, baf er ben

einen, größeren Zeil be^ mi)tt)ifci^en ^ejlanbe^ au^fc^ieb, ben anberen

fc^ü^te ober fc^einbar, mit ironifdjem SSerflecfen ber ?eugnung

jle^en ließ, wenn er üon bem alfo ergänzten iHetigion^begriff aud^

gegangen wäre, — X)tx ®c^tu|i ber geiflöotten, tiefen Äritif faft

bie ©egenüberfleßung beiber 9!}?anner, wie fie burc^ ba^ @anje jic^

iie\)t, in ba^ f(ar gefc^aute 58itb ber ganjen ^erfönlic^feiten ju^

fammen, SÄan erfennt fd^on ben SKeifter im (id)töoKen ^araßeli^

fieren, Hn wiffenfc^afttic^em ©ewic^t finb jtd^ hdbc 2:I)eotogen jwar

infofem ungleid), aU (Sd^leiermod^er unzweifelhaft ein ®enie auf

eigenen ^üßen ijl, X)aub aber auf benen feinet SKeifler^ ^egcf fle^t;

bod) biefer S0?ange( ergänzt fic^ burc^ ba^ ©ebiegene, ©ewic^tige,

Granitene in Daubö ^erf6ntid)feit, ba^ SO^onumentale feinet

ßt)arafter^. Da^ ©efül^lte, Seben^öoEe, ^taflifc^e in biefem ©(^fuffe

erprobt auf^ neue bie fünftterifc^e 55ilbung^fraft be^ SSerfaffer^, Tiuäif

im einzelnen fprid)t jie fid) burd) bie fd^lagenben, einteuc^tenben

20?eta^l^em au^, $Bir ftnb fo ju bem ^iograpl^en 5urü(fgefül)rt.

(5rfl na(^ einer langen ^aufe begegnen wir i^m, mit fleineren

2)arjlcUungen befd)aftigt, bie wir aU SSorarbeiten ju ben groferen

biogra^)^if(^en 9Öerfen betrachten fonnen, 2)iefe ^aufe mag baju

beigetragen ^aben, baf tai ^ubtifum fic^ nun fo jdl^ gegen il^n »er^

ijidt; eö »ergifit Ieid)t, binbet f(^wer wieber an, wo e^ meint, 3fb^

fc^ieb genommen ju ^ben, unb benft fic^ nic^t gern unbefannte,

einfach menft^lic^e Urfac^en aU genügenbe fXet^tfertigung tinti

längeren ©rad)liegen^, <Btatt freubig gu begrüßen, fagt e^ gern:

tüai tujl benn bu wieber ba?

2)cr ©iebererftanbene jeigte fiel) frifct) genug; ba^ ^ortrot

Subwig ©auer^ war in ben -Sa^rbüc^em ber (Gegenwart 1847

[15]
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mit aHer jener Siebe gemärt, bie wir f(^on aud bem ©übe 3uflinu6

Äemer^ fennen. SÖBicber ein I)i(^ter, aber nnglei(^ weniger he*

!annt aU ber Ütomantifer, ein Sfl^etift^e^ unb wiffenfc^aftlid^eÄ

latent, öon bem man ftc^ in atten ndVi^^^cnben Greifen ungemeine

2)inge »erf^rac^, wä^renb boc^ bie ®ett au* feinen bramatifc^en unb

I^rifc^en Seijlungen, au* feinen 3ourna(artifeIn, tro^ einer ^utte

cin^erner ®(^6nl)citen, geiflöolTcr @ebanfen unb ber ebetn (5infa(^^eit

ber ^rofa, nic^t ben @inbrurf einer @rf(^einung »on burc^fc^Iagenber

Äraft empfangen fonnte; feine ^3(Itgemeine 2öeltgefd)i(i>te" nid^t ju

erwal^nen, bie einen l^oljeren 3(nfpru(^, al* ben einer SSerarbeitung

be* ©toffe* p bem beflimmten 3w>ecf eine* nü^tic^en unb gefc^macf^

üotten .^anbbud^c*, aud^ nid^t mad^te, J^ier aber galt e* eben eine

jener ^erfontic^feiten, wie wir fie, unb jwar gerabe mit Sßorten au*

ber ®trau0ifc^en ^^arafteriftif, oben begeic^net l^aben: ein runber,

ganjer 9)?enfd) war ju jeic^nen, ben ber nid^t fannte, ber i^n bloß im

33uc^, auf bem @9mnafium*fatl)eber »erna^m, fonbem nur, wer

if)n im jwanglofen @efprac^ ju I)oren, i^m in bie leud^tenben 3(ugen

ju feigen gewoljnt war: nur bem würbe e* Kar, wit Ijier atte* auf

eine J^armonie ber fd^onen STOenfd^Iid^feit fo angelegt war, baß feine

^aft mit ber Schärfe ber ©efonber^eit ^enjorjlet^en fonnte unb baß

ba* lebenbige 3ßort immer mel)r enthielt at* ba* gef(^riebene, gc^'

brudfte. 'iSlit ber poetif(^en Äraft war in ? Q3auer namentli^ aud^

bie mujifalifc^e öerbunbcn, unb e* ifl begreiflich, wie jebe ber anberen

etwa* entgog, fo baß fie nic^t ju burt^greifenben, ©erü^mtl^ett

grünbenben SGBirfungen gelangten, im unmittelbaren Seben aber

beibe auf* ft^önfle einanber ergänzten unb Ijoben. Äurj ?,53auer

war gang eine ^atur'', unb jwar eine lieben*würbige, ©oöiet ift

gwar tton i^m bo(^ in bie weiteflen Äreife gebrungen, baß e* fc^nobe*

Unrecht wäre, i^n obffur gu nennen, aber eine ber ftiHen ©rößen war

er bennoc^« @* befleißt o^ne ^rage ein iHed^t, ja eine ^flic^t ber

biogra^)l^ifc^en, ber (^arafterjeic^nenben Äunfl, folc^e ©rößen an ba*

iidft ber 3(ttgemein^eit gu gießen; ber ©c^riftjleUer, ber ftc^ gern

biefer 3(ufgabe guwenbet, legt baburc^ einen ©inn ber aSertrautic^i«

feit, eine ?iebe be* rein 3Äenfc^li(^en, ein ®cmüt gutage, ba* un* auc^

für i^n felbfl gewinnen muß. 9htr ift e* mit bem ®emüt attein

nid)t getan; öielme^r l)ier gerabe will e* ®eifl unb Äunfl, um gu

geigen, baß e* fi(^ benn boc^ nic^t barum ^nble, bie SÖett für
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aSetter ^idjü ju interefficrett. Unb gerabc in ütnfltertfc^er .^inftc^t

tüirb man bic furgc ^^arafterffijgc befonbcrd gelungen nennen muffen/

»or altem bie ffare, fo einleuc^tenb l^ingetegte ^axaUeU mit d. 9)?önfc

unb Sßaibtinger, «joöon ber ZxtiUl au^gel^t unb woburc^ er feinen

©tanbpunft gett)innt

Tiui ber Hebenben Vertiefung in folc^en menfc^üc^ vertrauten ©toff

fe^en wir ©trauf noc^ in bemfetben Sal^r eine rafc^c 9Öenbung

nehmen nac^ einer ganj anberen ?Hegion. ©ein „'iHiomantifex

aufbem2;^ronc berBafaren ober Sulian ber^Tbi*

t r ü n n i g e" »ar nn ÜÖer! ber ^jolitifcfcen 3ronie, ba^ taufenb

feine, fc^arfe ©tackeln in bie realftc (Gegenwart ^ereinftrecfte. Oc^on

flogen bie ®turmt)öget beö folgenben Sal^re^, e^ war natürlich, baf

bie t)on ber neubewegten 2uft be^ öffentlichen ?ebenö gefc^weKte

(Stimmung fic^ bie^mal auf einen weltgefd^it^tUc^en ®toff warf unb

i^n ganj im ®inne ber 5:enbenj bearbeitete* 3(ber welche feine,

!ünj!terifc^e Dbjeftiüitat bod^ wieber in ber ©el^anblung ! Julian,

ber ]^eibnif(f)e Stomantifer im ^ürflenmantef, war merflid^ al^ btofc

59?a^fe vorgenommen, ob ganj getroffen, ob unter bem ^influf ber

politi^d^en 3rbft(f)t gejeid^net, mögen bic ^iflorifer entfc^eiben; jebens»

falt^ war bie ^a^U ein rec^t wo^lgeformte^ 35itb, unb fie würbe

faum an wenigen ©tetten merflic^ verfc^oben, fo ba|l man beuttic^er

fal^, nad) wctd^em fünfte ber fdd^elnbc Sronifer blidfte, ber fte ft(^

vorfielt. 3n wie ruhiger, einlcuc^tenber, fauberer Orbnung waren

wieber bie Buge aufgereiht, um ©d^ritt für ^Bäjxitt gu ben feinen

Fingerzeigen »erwenbet ju werben, toit beuttid^ f^tang au^ bem

©anjen jene in allen Beitaltern jtc^ wieberl^olenbe ©eftalt be^ 35es*

wuftfein^ l^ervor, bie eine veraltete ^orm be^ geiftigen unb ^olitifd|cn

Sebend, weil fie einfacher, ungeteilter, in biefem <5inn fc^öner ifl,

einer neuen, geteilten, fdmpfenben wieber aufbrdngen will, wd^renb

fie felbft von biefer neuen bur^brungen ift, unbewußt bie aufgelebte

mit il^rem (Sauerteig burrf^d^t l^at, ftdf> unb anbere über biefe SScr^

fe$ung tduf(^t, von ber ©elbfltdufc^ung in bie 3(ffe!tation unb 2üge,

von ba ju jieber ^drte ber ^errfc^fuc^t, ber ^^rannci übergebt ! 9Äan

fann fagen, bie nieblit^e, fc^arfgefc^liffene Juwelierarbeit war für

bie 3eit fc^on gu fein, fie fc^lü^fte jwifc^en ben von ber rau^n

iXealitdt ber 3cit fc^on gel^drteten Ringern l)inbur(^*

©ans cinber^ griff ba^er burd^ einen 5:eil i^red Sn^alt^ bie @(^rift
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ein, bic (Strauß nod) im 3at)r 1847 feinem Sutian folgen ließ:

(^f)X. ^r. T), (Bd)nhaxti> ?eben in feinen ^Briefen»

<5ine toon latent unb ^euer fprubeinbe Sßatur, bie burd) SWanget

an 9)?aß unb (5elbflbel)errfd)ung il)rcn Seben^gang »ielfa(^ au^ bem

©efeife geworfen, wirb in bem ^wgenblicf, ba jte ft(^ begonnen I)at

3U fornmeln unb it)re duneren S3erl)ä(tnif[e ju ebnen, t)on ber ^aufl

eine^ ffeinen ^efpoten gepacft unb um jeljn ?eben^jal)rc, bie beflen

be^ mittleren SD?anne^alter*, betrogen. 2)a^ ^erj fc^nürt ftd^ in

einem Krämpfe Don @rimm jufammen, wenn man au^ ben I)ier

mitgeteilten ©riefen erfl ba* ganje ©itb be* tt)oI)Ibefannten Reiben*

biefer armen ®ee(e entnimmt ; nac^ ben überflanbenen äußeren 'rSfiip

I)anblungen ber erflen Sa^re, bie freilid) f(I)on boppett tiefe innere

waren, bie bauernbe Wolter »on »Hoffnung unb ^dufc^ung, auf bie

fte gefpannt ifl, bie ®el)nfuc^t nad) 9öeib unb Äinb, bie erfl im

neunten Sabre ber ©efangenfc^aft wieber ju feigen »ergonnt wirb,

ben ?Rüc!faU in bie alte (5d)wanhtng jwifd^en 3öettlujl unb pietiflif(^en

?ReueanfdIIen, gendbrt burd) ^faffcnbearbeitung, bie ein ^auptjlüc!

einer (Jinferferung war, welche ber ^ergog wcfentlid) ali ein nötige*

@rjiebung*werf barflellte, aU wdre er bie 93orfet)ung. J)a* war

benn freilid) baju angetan, in bie ®lut ber politifd) erregten 3eit^

ftimmung fil ju gießen; hoä) ®trauß hldht hti feiner ©pl^dre, er

hat c* mit einem STOenfc^en gu tun, ber bem gciftigen &thkt an*

gel)ört, einem X)id)ter, 9)?ujifer, ^ublijiflen, unb ber ^ic^ter I)at in

ber ?iteraturgefd^ic^te feine ©ebeutung al* ber @rfle, mit welchem

©d^waben in bie iöewegung ber mobemen bcutf(^en ^ocfie tdtig ein*

tritt, aU ba* Organ, burd) wetd)e* ber Älopflocfifc^e @ntl)ufta*mu*

fid) nad^ biefem Sanbe oerpflanst, aU ber wid^tigfle unter ben

Jrdgem, burc^ welche bicfe ©timmung auf ©c^iKer übergebt, um
in feinem ®eijl eine neue g^orm ju finben, um au* ii:)m al* brama*

tifd^er ^euerjbrom Ijer^orgubret^en. 5a aud) in ©t^I unb Stimmung
ber ©türm* unb Drangperiobe tritt ©(^ubart noc^ ein, woju er at*

Braufenber 92aturalifl fdjon üon fic^ au* einen urfprünglic^en 3ug

^atte. ^reilic^ aber wdre tro$ biefer ißcbcutung ber (iterarifd)e

©(^ubart foum bie itüti 33dnbe wert gewefen, au(^ ber miß^anbelte,

ber leibenbe ©c^ubart nic^t, wo^f aber ©c^ubart ber ganje 9Renf(^

war e*. @r ifl eine jener (5rf(^einungen, bereu watjren 2Öert man
erfl erfennt, wenn man, wa^ fie an ben 2ag ber iöffenttic^feit ge*
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hxadft f^ahtn, mit bem ^ufammcnnimmt, wa* ftc unmittelbar al*

Icbcnbigc SWenfc^cn tüoren : barin jenem ? 33auer dt^nlid^, aber nur

ber 5Öir!ung, ni&)t ber Urfac^e nat^, benn t)on bem festeren fann

man fagen, er war ju l^armonif(^, um fein ganje^ 2Öefen in bem

für bie ®elt zubereiteten unb fom^rimierten SGBort au^jubrürfen,

©t^ubart war gu unt^armonifc^. dx i^at üor Älopjlocf bie faftige

9Jaturfütte, bie fräftige ©innlid^feit, bie 9?ait)ität öorau^, er getyort

aU t)ii)tn unter bie erflen, »ett^e neben bem Oben^ unb .^pmnen^

^at^o* ben ^olHton anfc^tagen, jwar ncdf nid^t ben eigenttit^en,

eckten, fonbern ben mit 93ilbung^etementen gemif(^ten 93auem^ unb

?3ürgerton; aber er wei^ bie f(^aumenben Gräfte nic^t in ben Ät^er

ber ^oejte gefammclt gu retten, fonbern öerpufft ben beflen @eif!:

hinter bem 2ßeingta^, läflt bie ^Ijantafie üom ©anbc be^ SEBiUend,

fo bafi jte i^m aH ?eibenfc^aft jur ©eiflet feinet ?eben* wirb» 3Son

?Reue ergriffen »erfäUt er ber 3erfnirfd)ung unb ben bunflen SSors»

f!eKungen be* Äirc^englauben^, ben er „aU ^reigeift öer^ö^nt ^at,

flatt ficb grünbti(^ t)on il^m ju befreien" ; abwec^felnb im 3ube( unb

©türm bed Seic^tftnn^ unb in ber ^bUe ber ©etbflanflage, flct^ bu^^

fertig unb wieber rüdfaöig, gleicht er bem fd>(eftfd>en ©untrer unb

erinnert an ©ürger^ fc^were ®ee(enfc^wan!ungen. 92o(^ ein SdU
genoffe ber 3ugenbpoefte ©oetl^e* unb ©d^iffer^, fann er fo, ba er

untergieng, o^ne reif ju werben, ju jenen @rfct|einungen gejdt^It

werben, welche bie ®efa^rlid)feit ber @enialitat^periobe aB f(^(agenbe

(Jjempel an ii(^ barfleöen, unb fann i^n Strauß einen au^ jenem

2itanengef{^tec^te nennen, beffen ma^lofer Ungejhim, i^m felbft

üerberblic^ unb o^ne gruc^t für ba* Ättgemeine, ber milben ^err^

f(^aft ber ©eimarifc^en Olympier öorangieng* <Bo ift benn biefer

@d)ubart ein pat^otogifcber ©toff, unb fotc^e (Stoffe bearbeitet

<Strauf mit einer begreiflichen ^itht, ber wir noc^ weiterhin be#

gegnen werben; für tai f(^arfe 3(uge be* Berglieberer* muffen bie

3(bwei(^ungen »om SRormaten, mu^ ber geflörte Drgani^mu* ein

befonbere* Sntereffe ^aben* 3(ber <Bd^nhaxt l}atte nur bie g^ebler ber

®d)wad>I)eit eine* guten J^erjen*, einer offenen, wobtwottenben,

warmen ©eele, unb fo war er ba* rechte Öbjeft für jene 3ronie,

bie freunblii^ über ba* ^ettbunfet, bie Unbewuft^eit ^in(äc^e(t,

worin ber 9Renf(^, ben fte mit bem Sichte be* l^cKen, fc^arfcn 25e^

wuftfein* bcteud)tet, be^agtic^ ftc^ ge^en lä^t, wanft, irrt, gtmüt^
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lic^ fi(^ fclber toufd)t, fein ©efle^ oft für fein ©c^wad^fte*, fein

@(^tt)äd)fte* für fein ©eflcd l^ält unb bie wal^re SRatur jwifc^en

fünfllid^er 3(nf^annung ^eröorfpringen läßt, wo man eÄ ni(^t öer^

mutet. X)ie ©riefe, bie l^ier gefammelt unb gru^^iert finb, geben

gar reichen ©toff bcm ?efer, ber J^umor l^at; wie ergo^li(^ naiü

fommt, um nur bie^ eine ju erwal^nen, g. ©. biefe wal^re Sßatur

gutage, ba ©c^ubart in feiner S^rftiirfdjung öor einem feiner

f(^nmmflen Sßerfolger, bem X)efan 3» in Subwig^burg jum Äreujc

friet^t, iF)n aber balb barauf, ba er im 3((ter nod) einmal I)eiratet,

in einem 53riefe mit gut fc^wabifc^em B^ni^mu^ ben ^»fec^sig^

jährigen ^faffenf

—

V nennt. D^ne aHe* 3(uffe!^en, gang fanft unb

mel^r jwifc^en, aU in ben Beilen, iit\)t ftc^ benn ber 3lu^bru(f beö

l^umoriftifd)en Sßerl)alten^, ba^ jebod^ hei gröberen ^el)lern bem

lei(^t|Tnnigen Spanne natürlich ben @rnfl bed jlrengen Zat>eU nic^t

fdjenft, burd^ bie Überftd^ten, mit welchen ber J^erau^geber bie

^5eriobifd) gcorbneten ©riefe unterbricht, biö enhliö) bie ©d^luß^

betrad)tung bad Urteil ernjllic^ jufammenfaßt unb eine treffliche, in

ber bequem Haren SOBeife, bie wir fd^on fennen, öorge^enbe S^a«!

tafteriflif be^ f9?anne^ unb »orjüglic^ be^ Dic^ter^ gibt.

X)a^ Sal^r 1848 fam unb gog ben flillen ?^orfc^er au^ ber ©tubiers»

flube in bie Äffcntlic^feit. SSon ben ^Bürgern feiner SSaterflabt Sub^

wig^burg aufgeforbert, bewarb jT^ Otrauß um bie ©teile eined Tihn

georbneten ber iHeic^^öerfammlung ju ^ranffurt; er fiel gegen einen

fanatifc^en ^ietijlen burc^, unb bie fec^^ ^tl)eologifc^s'politifd^en''

aSolf^reben jeigen, wie er in ben 9Öal)lt)erfammlungen öergeblic^ bie

Ijalbe ^tit baju »erwenben mußte, bem guten SSolfe flargumad^en,

baß ed nic^t ju einer S^nobe wa^le ; bie giftigen 3luf^e|er behielten

bie Dbert)anb. X)a* «Speziellere be* ^)olitifd^en ^rogrammö ge^t

unö in unfercm Bufammen^nge nic^tö an, wol^l aber bie Älar^eit,

bie SBernunftrul^e, womit ber ?Kebner, fo warm aud^ i^n jener

täufc^enbe ^rü^ling erregt l^atte^ mitten unter ben Sßirbeln fielet,

ben ©ebanfcn ber beutfct^en (Jin^eit allen anberen §orberungen öor«»

anjleUt, für bie ^rt^ebung ^reußen^ an bie <Bpil^e Deutfc^lanb* tro$

feinem ^fXomantifer auf bem ^l^rone" fpric^t, wot)l bie STOilbe, bie

greunblic^feit, bie gutmütig fofratifc^e Sronie, womit er bie

©linben be^anbelt, ber 3(bel, womit er fc^ließlic^, ba erl^i^te SWaffen

ben pietiflifcl)cn Gegnern mit Gewalt bro^ten, jte abmal^nt. J^in«*
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jufe^en burfcn wir, baf l^ier wirflic^cr ^cruf jutn SSoIförebncr fic^

funbgibt: e^ ifl jcneö gcfunbe, gcntütU(^ nüchterne, bürgerlich ein«*

fad^c Clement, ba^ »ir fc^on gu 2(ttfang ^cr»orgcl^obcn, wa^ bcm

©ele^rten nic^t nur ba^ J^erj für ba^ SSol!, fonbcm aud^ bie ^d^ig^

feit UtDoijXt Ijat^ ungcfuc^t bcn 2on bcr wahren Popularität ju

treffen» SWac^l^er würbe er in bie Sanbe^öerfammlung gewallt; bie

flare fflatnx ertrug bie wilbe 2)enft)ertt)irrung in ber beniofratif(^en

Partei, ben rollen Sdrm il^rer Seibenfd^aft, bie Unfauberfeit maw^er

il)r beigemifd^ten Elemente ung(ei(f) fd^werer, aU bie ©c^wac^en unb

Srrtüntcr ber anberen Parteien, ber entfc^iebene (S^arafter fd^nitt

burc^ unb machte ein (5nbe; ©traufl nal^nt feinen 3Cu^tritt,

SßBie fc^nett er ftd^ gur ?Rul^e ber Betrachtung fatnnielte, geigen bie

gwei Sl^araftcrifüfen t)on X 3B, © d^ t c g e ( unb »on 3 m m e r ««

mann, bie im Äonöerfationölejifon ber „©egenwart" noc^ im.

Sa^re 1849 erfc^iencn» ^ier treffen wir il^n benn wieber auf bcm

fc^on Idngjl betretenen ©oben, nur baf e^ ftc^ »on ber 3eic^^

nung ber ganjen, auc^ ber menfc^lic^en ^erfönlid^feit blof nebenl^er

I^anbetn fonnte, benn e^ ftnb titerarifdje (5I)arafterijlifen* Unb

gewif foI(^e, worin jene ^rdbifate ftc^ bewahren, bie wir me^r aU
einmal fc^on au^gefprorf^en l^aben: gemeinfam ift htihm bie emfige

©enauigfeit im 3Cuffü^ren beö ^atmaU/ hie wol^ftuenbe Drbnung,

tüomit e^ gruppiert wirb, um bem Haren ©ebanfen gu bienen, ber

ba^ einzelne burd^bringenb, ba^ Sßefentlic^e ^eröorfleltenb ben

geifligen S^arafter be^ SWanne^ mit feften, Karen 3ügen ^inflettt,

Seichter war bieö iei X SB. ©c^Iegel; l^ier galt eö me^r, bie &c»

rec^tigfeit gegen ein gwifd^en ^ormöirtuofitdt unb tieferer SÖe^

gabung eigentümlich fc^wanfenbe^ Talent ju retten, beffen ©c^wdc^en

fo öielfad^ benu^t waren, bie bebeutenben Ärdfte unb Sßerbienfle im

Schlamm eine^ unfauberen (S^otte^ gu ertrdnfen; wogegen bie itUi'

ruhige 3(rt, toit jic^ Smmermann jwifc^en Stoffen unb ©t^len in

l^aftiger ^rurf^tbarfeit um^rwirft, bie SÄifd^ung genialer 2(nfd^e

mit fHeminifgengen, unfreier 9?ac^bilbung, romantifc^er ©rille bem

3(uge genug be^ SSerwirrenben bot, um in ^erflellung eine^ flaren

X)uxdjhlid^/ 3iet)ung eine^ leitenben gaben^ red^t bie STOeijlerfc^aft

be^ orbncnben ©eifle^ p erproben.

2)er Dftober be* Sal^re^ 1849 xi^ au^ einem Greife bon greunben

einen SWann, beffen SSerluft ein ©efü^l mit jtc^ führte, al^ wdre bem
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(S^twUU {f)reö uerbunbenen lüeben^ ber ^((^(u^ftein au^gebrot^en

:

<5i)tifl. SÄ&vfliit, ^rofcffor am ©^mnafium in ^eilbronn. Strauß

bcf(^(i)0, il)m ein ^cnfmal ju fe$en. @ö war »or aUem ein 98erf

bet ^iet&t, unb fc^on barum l)eili0cr, ((^onenber 3((^tun0 wert,

aud) wenn c^ in liebenber (Sdjilbetung ber 3a^re ber gemeinfam

»erlebten 3ugenb, ber traulidjen ßnge proöinjialer S3erl)ättniffe fid)

mitunter etwa* ouÄfü^rlidjer ergieng, ald cd bie weite 9öelt intcr*

eftieren mod)te. t)tx Sßerflorbene felbfl war il)r wenig befannt,

obwohl feine Schrift über ben ^ietidmu* unb einzelne 3(b^anb*

lungen gebiegen genug unb iljrer 3eit nid}t überfe^en waren, SÖenn

eÄ aber bei jenem ?. Q3auer bie lieben^würbigc (Sc^önl)eit ber menfc^^

U(^en 9?atur war, wai man ju bem I)id)ter, bem ©d^riftjleKcr ^inju^

nel)men mufte, um i^n ganj gu würbigen, fo rechtfertigten ^ier

@igenfd)aften ft&rferer Hxt ein forgfam au^gefül)rte^, mit Um^
gebung unb Staffage reicher au^gejlatteted ©ilbni*, di war ber

^l)arafter, e^ war ber männliche, fletige ^iUe, ber im befc^Ioffenen

Äreife fliH, aber fo rein unb mufler^aft wirfte, baß nic^t o^ne ®runb

ein ?efer, aU er ba^ iöuc^ gefc^toffcn, aufrief; 5ÖaÄ war ba* für

ein SWann! 3Öarum mußte id) il)n ni(^t fennenl Daö ifl ja ein

SÄenfc^, hn beffen 'Xnhlid man aufrufen muß : fo foUte man fein l

a^ war aber auc^ ber tiefe junb flrenge wiffenfc^afttic^e ®eifl, ber

bem SWann eine Söebeutung gab, bie wir weiterhin nac^ einer htf

fonberen Seite in^ 3(uge faffen werben, Da^ SBorwort be^ ^ndfti ;

,S^r, aWarflin. din ?ebend^ unb ßl^arafterbilb
auÄber@egenwart*, ba^ 1851 erfd)ien, l^ebt bie SSerbinbung

biefcr Ärafte afö ben ?He^tfertigung^grunb für bie Se^ung bed

aSonumentö I^erDor, unb jwar mit ber näheren 93eflimmung, baß

ein @tei(^gewid)t be* Denfen^ unb 9öiffend mit S^araftertüt^tigfeit

immer feltener werbe, unb baß c^ »orjügtic^ gelte, gu geigen, wie

eine I)en!weife, weld^e bem »erwirrten Urteil afö negati», al^ bloß

nieberreißenb erfc^eint, gerabe bie redeten @runblagen für ^^arafter^

bUbung enthält, ^X)aß umfaffenbe @eiftedbi(bung feine^wegö bur(^

fid) felbfl fd)on Serfloffen^cit bed ß^arafter^ mit fidf fü^re, baß im

©egenteif, je grünblic^er angeeignet, beflo gewiffer bie ®eifle*htltur

unferer 3eit au(^ bem SÖilten gugute fomme, i\:fm fefle unb erhabene

Bielpunfte unb bie Äraft unb Äu^bauer im J^infhreben na(^ ben^

felben »erleilje : bot)on war ber «Wann ali ein 3ei(^en unter un^
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Ijingeflettt, beffen ?c6end^ unb (SJjarafterbifb i(^ eben be^toegen gu

entwerfen unb ntogtic^jl weithin ftc^tbar gu machen unternommen

Ijabe, tamit ti bie Vorurteile ber einen gerfhreue, bie 8(f>Iaff^eit ber

anberen befc^äme unb aUi bcfferen Äinber biefer 3eit jur Slai^eiferung

reije. ^üge id) bem no(^ bei, baf in^befonbere bie »ietangefoci^teiie

^J)iIofo^I)ie unferer 3cit, unb gwar in berjenigen @eflalt, in wctd^er

fie mit bem Äirc^engfaubcn entfc^ieben gebrochen \:^at unb brechen

mußte, e* gewefen ijl, welcher biefer SKann bie Ülic^tung unb

fraftigfle ^örberung feinet 3öotten^ unb ©treben* a« »erbanfen ft(i>

bett)u#t unb geftanbig war : fo wirb bied bem 33ilbe, ba^ id^ auf^u^

fletten mic^ anfctjicfe, ol^ne feinem ÜÖerte für ben weiteflen Ärei^

ettvai ju benehmen, jugleic^ für einen engeren noc^ eine befonbere

2(n3ieI)ungÄfraft erteilen/ '^amit nat^m aber ber SSerfaffer weniger

in 2(nfpru(^, afö er ju neljmen bered^tigt war. t>ai 9Serf Ijat noc^

eine anbere <BtiU öon altgemeinem unb objeftiöem Sntereffe, eine

<B)dUf bie mit jener ftttti(^en minbefien* gteic^wiegt X5ie* ift bie

@ef(^it^te be* Äonfüfte^, worin ber wiffenfc^aftfi(^e @eifl mit ber

?cbenöbeflimmung be^ gefc^itberten SKanne^ im erflen 3(bf(^nittc

feiner ?aufba^n geriet SÄarftin war tmd) bie ^umanitatf bie mit

feinem flrengen, antifen (5mfle fic^ »erbanb, ja buxd) befonbere 3?ei^

gung jum @rjie^er, unb gwar in bem beflimmten unb umfaffenben

(Sinne be^ fittlit^en SBott^ergiel^er^ berufen. @r war aber ebenfofebr

ganj SWann ber SCBiffenfc^aft ; ein met^obifc^er @ang grünbfid^er

))^ilofo^^if(^er ©tubien }:}atu i^n gum .^egelfc^en (5#eme geführt,

ttm er anfangt mit ber fhengen DbfenDanj ber älteren «Schule an^

^ieng, um erfl na(^ unb naif mit freierem fritifc^em 35lirf üon ben

©anben biefer Qlutoritat fi(^ gu befreien, dt tritt ein geifllit^ee

3(mt an, erfreut fic^ eineö fegen^reic^en SÖirfcn* öolt J^ingabe unb

£)^)fer, muß aber balb erleben, baß ft(^ hie inneren ÜBurjeln be*

BufammenlebenÄ mit feiner ©emeinbe locfem unb enblic^ reißen.

I)ie ®efd)i(^te biefer Socfermtg nun, toit fie t>on ber fünflterifc^en

^anb be* Serfaffer* rein gcnctif^, aU eine tatföc^lic^e X^ialdtit üor

un^ entwicfelt ifl, flettt eine @rf(^einung, Ue unaäl^ligemal ba^

gewcfen ift unb wieber bafcin wirb, in einem cjemplarifc^en, ta^ipi*

fd)en 53itbe für alle Seiten ^in. ^ie 33ewegung l}at jwei ©etten:

t)on innen löft ft(^ ber benfenbe ^ifl me^r unb me^r t>on ben

Dogmen ah, wä^renb bie Siebe $um et^ifcfyen ^rjie^ungöwerf, ber
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tätige (5ifer bie ©cmcinfc^aft mit bent S3ot!c, ben fc^önen SÖirfung*««

frci^ nic^t faljrcn taffcn Witt, fonbern jtc^ mit bcr Unterfc^eibung

öon in^a(t\)ottcm ^itbc unb Snl^aft o^nc 33ilb bcrul^igt : bem fSolU

wirb mit ertaubter Äunfl ber Srjie^ung bie 5öal)r^eit in ber ^orm
ber bogmatifc^en ^üUc gereicht, wä^renb ber @rjie^er bie SGBa^rss

I)eit o^ne J^üße efoterifc^ für fic^ behält» 9?un aber fommt ein

©tofen t)on aufen: J)ie Pfaffen geben feine ?Xu^e, bulben nic^t

ba^ frieblic^e ©e^eimni^, jerren bie tt)iffenfc^afttic^en formen, worin

ber gefaßte ©enoffe it)re^ SÖirfen^ feine Öberjeugung unüerl^üUt

für bie @elel)rten au^gef^roc^en ^t, »or ba^ SSolf, beunrul^igen

biefe^, becfen jene Unterfc^cibung auf offenem SWarfte öor ben Un^

münbigen auf, brängen auf 93efenntni^abtegung, ob bie bogmatif(^e

^orm buc^fläblic^ geglaubt werbe ober nic^t, fie rütteln, ^reffen,

I>e$en, hii ba^ SSertrauen ber ©emeinbe erfc^üttert ift» I5er SSer*«

folgte nun mag ftd) mit allem ?Hec^te fagen, baf biefe ©egner au^

ben trübften 2iÄotit)en be^ 3cloti^muß Ijanbeln; er mufl jtc^ benno(f>

pgleid^ befennen, ba^ jene Unterfc^eibung in bie ?ange t)or feinem

eigenen ©ewiffen nic^t befielen fann, ba^ Sßertufc^en wirb i^m

moralifc^ unmöglich, ber tragifc^e Äonflift ijl ba: ein 9J?ann, ber

gum et^ifd^en S!??enfd)enbilbner wk au^erlefen war, mu^ feinen

^eruf aufgeben, weil bie Äluft jwifc^en bem Denfenben unb ben

©laubigen su tief ijt, weil ein SRac^rücfen ber le^tercn, ein Zui»

näl)ern an ben ®tanbpunft be^ erfleren nod> in alljuweiter ^erne fielet

2)er ©c^lu^ be^ 33u(^e^ erjäl^te, nac^bem bad l)errlic^e, weit über

bie 3Cmt^^flid^t t)inau^ alle Ärdfte baran fe^enbe ©irfen im ?e^r#

amte ju ^eilbronn gefd^ilbert unb ba^ eble 33ilb be^ SWanne^ mit

feiner ^üUc öon 2ugenben in jeber ©p^re reinen menfc^lic^en X)a#

fein^ üollenbet war, bie ^olitifc^en @rfal)rungcn SWärflin^ in ben

©ewegung^jaljren* 2)erfelbe l^at Ä^nli(^eö, ja ^artered erlebt, toit

ber SSerfajfer, inbem er mit feinem 9)?a^nen gu SWaff unb SSernunft

i)on QCnfang an ben bübif(^en Snfulten einer bort befonber^ wilben

25emofratie verfiel, 2)iefc J^ergangc jtnb mit ber frifc^en ^itter^

feit ber eigenen ^)erfonlic^en Erinnerung berichtet, '^ic öntrüjlung

war nac^ biefer <Seite not^ ju jung, um i^re Äraft gegen bie anbere

3U wenben, wo ber Sieg über bie c^aotifc^en Elemente bereit* in

einem ®rabe mi^brauc^t würbe, ber and) ben wa^rflen, bcfonnenflen

^orberungen ber niebergefc^lagenen Bewegung in* @efic^t fc^lug;
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bie^ OTufl man gerecht bcbenfen, ahtx bie Sinjcll^eitctt jener »er^

brieflichen Dinge Ratten atterbingd bereite i^r Sntereffe »erloren.

3Öenn biefer Ztil ber ©(^rift bie angegriffene Partei reifte,

wenn ani i^rcr 9J?itte aBbalb eine 3n»e!tit)e ber genieinften unb

ro^eflen Tixt ^ert)orgieng, fo war bied nidft §u »ertcunbem unb tot

nic^t wel^» 9?i(^t ebcnfo gleichgültig fonnte eine Äritif in ben

©Idttern für literarifc^e Unterhaltung (3(ugufl 1851, dir. 114) ah^

gefc^üttelt werben, bie ol^ne alle ^solitifc^e Scibenfc^aft, ein reiner

tÄu^brud ber ©eringfc^ä^ung ber flojlerlic^cn unb ^roöinäielten

@nge unb no(^ ntel^r ber flreng abgezogenen wiffenfc^aftlic^en

©tubien, baö 2öerf ber Siebe, beö J^erjen^ ntit faltem ^ol^n über^

gof, beut SÖeinenben am @rabe be^ ^reunbe^ ntit ro^em Budfen

ber kippen ini @ejt(^t grinjle» SSÄan erfannte in bem Bphttet leicht

jene ©tufe ber 53ilbung, bie fic^ mit lanbläufigen ©emein^lü^en

ber 2Cufflarung öon ben 33anben ber ürc^lid^en 3(utoritat etnansipiert

gu ^aben meint, unb biejenigen, bie im emften 5Öege be* fhengen

Oebanfend bie wal^re innere Befreiung fic^ erarbeiten, im gebiegenen

SÖirfen be^ ©erufed ba^ Errungene bem SSolfc mitzuteilen fhreben,

gerabe ebenfo »erachtet wie bie Pfaffen, um i^re ganje 2l(^tung bem

Damjjf, ben ^abrifen, Stwiflen, ttwa nod) 5Reifebef(^reibungen u. bgl.

Dorjubel^alten» 2)0(^ biefe ^ilbung^flufe erfc^eint oft feiner, in

weniger ^erjlofer @rbbe aU l^ier, wo fo rec^t pmifd^ bie einzelnen

fleinen ©enrejüge au^ bem ©uc^ ^erau^geriffen waren, um ben

Stoten unb ben lebenben iÄebner an feinem ©arge aU ärmliche X)unfel^

manner, STOagifler, meta^)l^^iif(^c ^fdfflein auf obffurer ©c^olle miu
einanber Idc^erlic^ ju machen, 2)ic £ritif fc^lof : „<Bo l^at benn

ber ^reunb be^ greunbed ?ebcn befc^rieben, mit bem er fic^ weitab

»on ben gewöl^nlic^en SWeinungen bc^ Sa^rtaufenb^ auf flillen

2Öeibe))ld$en be^ ©ebanfen^ jufammengefunben l^at," (Bpott tut

immer we^, auif au^ unwertem SWunbe, bo))^elt wel^, wenn er

gegen ein Denfmal ber ^ietdt geri(^tet ifl* Doc^ bied ge^t vorüber;

anber^ wirft öerfe^rteö Urteil o^ne ©^ott, baö »on böserer 55ilbungö^

ftufe !ommt» (5* mac^t nic^t bitter, aber e^ mifflimmt aB bebenfsi

lirf^e* <B^mptom ber Seit Sine anbere Äritif brachte ein folc^e^

Urteil aui einer leicht erkennbaren, ad|tungdwertcn ^eber, über

beren ®dnge man fic^ biedmal billig wunbcrte, 2)enn wirHid^ traf

bier in atter 2Öürbe ber ^orm eine ©ilbung, üon ber man ed nic^t



238 ^titttid) ettaüf

erwartete, mit ben ßeifllöfen Sorau^fc^ungen jener würbetofen SSer^

hdljnung jufammcn. Der 33erfaffer wollte gegen bie ©infeitigfeit

pl)ilofo^l)if(^er 53ilbung fpredjen, »eldje bie fonfreten ©tubien »er^

ad)tet, weld)e ba^ ^anb \>erüert/ an bem allein in tai ^tite^ auf

ba^ SSolf gu ttjirfen if!, «nb flatt bcffen fprad) er gegen bie ^I)ito^

fo)»I)ie überl)aupt/ alö ob barum, weil unfere Seit für bie na(^flc

Snfunft anbete Qlufgaben I)at, aH bie Söeiterbilbung be^ flrengen,

nietavhö|lfcl)cn Dcnfcn^, nur gefd)tt>inbe üergeffen werben bürfte,

wai unfere gange 5tultur, eben and) in il)rer je^igen 5öenbung jum
?Kcaten unb Äonfreten, ber ^l)ilofopl)ie öerbanft, welche unenblid)en

od^a^e au^ biefer DucUe, ücrfdjmoljcn, »erarbeitet in ben ©emein«*

beji^, unb bod) urfprünglid) nur in ^er ^orm be* flrengen jöegriff^

crjeugbar unb erzeugt, unö auf all' unfercn 2ßegen begleiten; al^

ob barum, weil wir im großen anbere Biele I)aben, ^lato unb

3friflotclc^, Spinoga, ^ant, ?^ic^tc, ©c^elling, ^egel bei einfamer

f^ampc flubicren für un^ feine 3(ufgabe mc^r wäre; furj, ald ob

bie ^pi)ilofopl)ic nid^t ®el)irn, leitenbe unb @inl)eit grünbenbe ®eele

aKer ed^ten iöilbung unb 2;atigfeit bliebe unb nic^t in ungal)ligen

unfid^tbaren ^aben auc^ in bie entlegenflen ©ebiete l^inaudgriffe.

00 trug fi(^ auc^ in ber 3ruffaffung biefe* Äritifer* bie enge flöfler^

lidje örjiebung be^ 9}?anned, ben ba6 ©uc^ fc^ilberte, unwillfürlic^

auf beffen (Stubicn aU ein Symbol geifliger ^ereinfamung ber#

fetben über, unb er ergieng fic^ in ben fallen ©emeinplö^en »om

„blaffen, grau in grau angelegten Äolorit ber mobernen beutfc^en

3Öiffenfc^aft, öom wiffenfd)aftlic^en 3(riflofrati^mu^ be* abjhaften

DenJcn^''; ba^ 93el)agen in bicfen 2:rit>ialitaten war ein fo »oU^

ftänbige^, ba§ er rein überfal), wk gerabe SO?är!lin ber le$te war,

ber baö ?Xeale, Objefti»e, bie ®efd)i(^te, bie 92atur, ba^ Scben, ba^

©irfcn auf^ ?ebcn über ber pi)ilofopl)ie öerad^tete, ya, umgefel^rt

öielmel)r ein ©ewcid unb 20?ufler bafür, toit jte öon i^ren J^ö^en

in bae ?cben l)inüberfül)rt. @^ ift üon allgemeinem Sntereffe, gu

fe()en, toie bann biefe feidjten Sßorau^fe^ungen auf ba* religiofe

©ebiet angewanbt werben. @ben auf biefem 93oben l^at ja ber 33er^

florbene eifrig, wie wenige, gewirft. %vdlidj aber, ber ©oben ftief

itfti au^, unb batoon wirb ^ier ber ^I)ilofop^ie bie ®d>ulb guge^

fd^oben : fie tauge nic^t^, weit fie mit bem ?eben notwenbig gerfatte,

bie aSerbinbung^brücfe mit bem SSolf^leben abfc^neibe. Der ®eijl<*^
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lidje foU alfo^ bte6 fc^etnt iuna&iit bie ST^einung gu fein^ mit betn

fBolU ganj auf einem 33oben ber religiofen SBorfleUutig flehen unb

fidf tt)oi)I t)or ber ^(^ilofo^Ijie ^üten, ba# fte iljm benferfcen ni(t|t

untergrabe, Sßac^^er aber Tautet ed anberd: 3n ber ^oliti! feien

SO?, unb @(ei(^ge|innte üon ber 3bee ber Ülepublif mit politifc^or

,,^afloralfIugi)eit^ borf) jur fonjlitutionetten 2J?onar(^ie fonbefjen^

biert, in ber iXeligion aber ^aben fte ftc^ ju ber entfprec^enben fBetf

mitttung nid^t »erflanben, totii fte ba^ 3Öefen berfetben, wie fte

ni(^t hlo^ti Dogma, fonbern ein ?eben fei, »erfannt ^aben. Unb

eben gerabe umgefeljrt üert^ielt e^ jtc^ : ber ^t)i(ofop^, w e i t er bie

?ÄeIigion al* ein Seben erfannte, fonbefjenbierte jur ©emeinbe, öeri*

barg mit pdbagogifc^er Vernunft feine innere ?öfung Dom iJogma

unb njoUte mit fc^onenber J^anb bem fünfte ber öntbinbung »on

ber fixierten mptl^ifd^en formet aB öon bem tiefflen .^inbemid

magren ftttlic^ religiofen ?eben^ ba^ SSot! annähern» Do* aber

bulbete bie ®elt nic^t, unb ^ier befinben wir un* eben im 9Äittet^

fünfte jene* tragift^en Äonflift*, welchen man mit fo bürftigem

'?fiatc, mit fo erfa^rung^tofem ©efc^wä^e nic^t löfen fann.

93on ba an ft^weigt <5trau# fafl brei Sa^re lang» Die Äälte,

womit ein 9öer! aufgenommen worben, ba* i\:jm J^erjen^fac^e war,

warf i^n in ji(f> jurücf. Der wa^re @runb biefer ^ältt, welche in

jenem ungrünbli(t>en Urteile toie eine bleibenb berechtigte bargefleUt

würbe, lag in ber potitifc^en Stimmung ber 3eit. Denn politifc^

war, ja ijl noc^ jc|t biefe Stimmung tro^ bemi iHücfgange ber

grofien Bewegung üon 1848. Sie ifl e*, weil ba* ?ofung*wort

aller Parteien, namentlich ber firc^lic^en, nic^t bie 3bee, fonbern

bie 2Wact)t ift. 3n einer anberen 3cit ^tte jener ejem^larifc^e <^tx^

gang öon einem inneren ScrfaU mit bem Dogma unb einem äußeren

mit ber Äird^e grofe unb laute 93ewegung in ben Streit ber ^^ilo^

fop^ie unb 2:^eologie gebracht. Damal* aber fragte unb ijtutt

noc^ fragt bie firc^lic^e Partei nic^t nac^ ben inneren Ädm^sfen be*

33ewußtfein*, fte ließe unfer Denfen Denfen fein, wenn fte nur

bie erwünf(^te äußere ^aö)t über un* erlangen fönnte. — 9Jac^

biefen neun Salären läßt fic^ ber SBerfhtmmte in einer ?Rei^e »on

Soumalartüeln wieber Deme^men, bie un* jeigen, baß er feinen

inneren ©leic^mut wol^l namentlich im @ebiete be* Schonen wieber^

gefunben i}atte^ aber ^ugleic^ auc^, baß er in biefem @kbiete, wie
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fd)on auÄ ber (5^ara!tcriflif ©c^ubart* gu fc^tießen war, mit feinem

®inn unb feiner ?iebe l^eimift^ fein muß, 2)ie^mal toax ci niijt bie

^oefte, fonbern bie feifbenbe Äunfl : Otraufl berichtete in ber „TitiQ.

Seitung" im Dftober 1853 t)on einem origineffen Äunjlfreunbe, ber

gur B^it jener iXeformation ber beutft^en Äunfl burc^ ßarflen^,

SBBac^ter, (Schief, Äoc^ im ^jerfontic^en Umgange mit biefen SKännem

3U ?Rom gelebt Ijatte, nad^^er ft^ in Schwaben auffielt, einem

©aron ö, U e j f ü 1

1

, öon feiner, je^t in ÄarBruI)e befinbtit^en

©emälbefammlung, er gab STOitteilungen au^ ben Tagebüchern feiner

italienifc^en ?Heife, 3m Sa^re 1854 brachte er ebenba SWitteilungen

über 9Ö d (^ t e r ; fie waren aud feinen ©riefen an Uejfütt gejogen

;

über ben frü^öerflorbenen ® c^ i df au^ ©riefen be^felben on einen

©c^wagcr» Sßotijcn au* ben Familien beiber Äünfller über i^rc

?ebenÄöerl)dttniffe unb ©djicffate famen l)inau. X)ie Äunflgefc^ic^tc

l^at bi* je$t öon biefen jwei eblen Staturen, bie mit (5arflen* unb

^od) ben falfd)en Ätaffiji^mu* unb ben ofabemifc^en SWec^ani^mu»

ber franjöftf(^en ©d^ule geftürjt unb bie neue, auf ect)te ^Aneignung

ber 3(ntife, auf ba* wiebererwecfte aSerfldnbni* 9)?. 3(ngeb* unb

ÜlaffaeB gegrünbete Äunfl in* Seben gerufen l^aben, nur ein un^

beflimmted, aßgemeineö ©itb gel^abt, 3nm erjlen SWafe war i^re

öntwicflung aU Äünfller, i^re ?eben, i^r S^arafter unb i^r Denfen

in beutticl)ere* Sic^t gefegt, SSon Ä o (^ ttiltt ©traufl im ;,t>eutfc^en

SWufeum" 1854 ®eban!en über ditere unb neuere ?0?a(erei au* einem

Ijinterlaffenen 9)?anuf!ripte mit, ba* ebenfaK* in Uejfütt* ©cft^ ges=

wefen ; e* finb barin eben bie 3(nfc^auungen, SÄajimen au*gef^>ro<^en,

auf bencn jener grofe 9öenbe^5unft ber Äunft beruhte, unb bie un*

je$t getdufig finb, bie aber bamaB neu unb jung waren, l)ingeflettt

frifc^, warm, berb, in Äoc^* nait>cr 2Öeife frdftig Don ber ?eber

weg, mel^r gef^roc^en aU gefc^rieben. ®erne fa^ man bie bitben^

ben ÄünfHer üon einem Äünjirer in ber @ebanfenwert eingeführt

unb mit 9Öorten begleitet, bie ben innigflen ®inn für bie reine

^ormenwelt funbgaben, in ber fie gelebt @ine ?Rei^e üon Qpi^

grammen auf bie Äunflwerfe ber ®lt)^)totl^e!, bie im ^SJ^orgenbtatt*

Sanuar 1850 anonym erfc^ienen, l)attt biefen ®inn auc^ in ^oetifc^er

©eftalt au*gcf^ro(^en, I)a* ©eflimmenbe war aber auc^ in biefen

Heineren SSeröffenttic^ungen ba* Sntereffe für bie Snbiüibualitdt,

©trau^ war auc^ ^ier ©iograp^, unb wol^l mod^te man wünfc^en.
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i^n einmal aU folc^cn auf bcm &tbku ber au^fül^rltc^en ^ioQtapf)it

folc^er ^crfontic^fcitcn begruflen ju bürfcit, welche ganj bcr Äunfl,

wenn nic^t bcr bitbenbcn, hod) bcr rcbcnbcn, angehören, SSicHc^t

bafl bie^ noc^wirb; für jc$t ttjanbte er ftc^ wicbcr fotc^en Qx^

fd^cinungcn gu, in wctd^en bie ©ptjare ibcalcr, gcifligcr 2;atigfctt,

bic aKcrbing^ bcn bcflimmenbcn ©runbgug bitbct, ntit einem rcal^

gcf(^i(^tli(^cn Sntercffc wefenttic^ öcrbunben ifl, SßBir finb gu feinen

gwei testen, größeren. 2ßcrfen gelangt

^icr erfl fönncn toix im flrcngcn Sinne be^ SEöortc^ fagen, ©trau^

^abe fic^ aU ©iogra^l^ bctod^rt, benn erft fein „^xiid^lin'' unb

„J^utten" ftnb eigentliche ©iogra^l^ien, baö ganje ?ebcn be^ STOanne*

umfaffenbc, auf ba^ gefamte ClueUenmatcriat gegrünbete, ^iflorifc^

tt)iffenfc^aftti(^e unb boc^ fünfllcrifc^ abgerunbete unb gefc^toffcne

I)arflettungen. 3(Kc^ ^rü^ere tritt, wie wir bereit* bcmerft ^bcn,

bcm gegenüber in bie 93ebcutung öon SBorflubicn jurücf, erft^cint

begie^ung^weife aU eine nodf fubjcftiüc 5;ötigfeit. 95eibe ®toffe ftnb

au* bcm Beitaltcr bcr 3ßieberertt)cc!ung ber SDBiffcnfrfyaftcn unb ber

fHcformation : ein wo^f begreiflicher 3ug be* ©eifte*, ber SBcrwanbte*

3u SBcrtDanbtcm fül^rte» Doc^ bie S^it ber 3Cbfaffung »er^oft fid^ um*

gefe^rt gu ber Seit, in welche bie ©toffe falten: «Strauß bc^anbclt

juerft einen 2Rann be* f^aten, bann einen SWann be* frül^en fect^s?

geinten Sa^r^unbert*, ©eibc finb J^umaniflcn, fc^reiben, biegten

lateinifc^ unb gc^n bann ju fc^wcrfdlligem Deutfc^ über, beibe

finb rebnerifd^c unb ^oetifd^e 5:alente, beibe finb Streiter, beibe SSer«*

folgte, beiber aufere* Zthm I)at ttxoai »om 3(bcnteurer» 3(ber

.^utten ifl J^ero*, grifc^lin nici^t; jener gel^ört bcm frifc^

aufjhcbenbcn, biefer bem abjinfenben Sal^rl^unbcrt an, jener

wirb bon einem SSorfdm^fer be* ^umani^mu* ju einem SSor^

föm^fer ber iHeformation unb ber Sbee be* Sßaterlanbe*, ber

@inl)eit ber beutfc^cn Station, biefer trifft bie iXeformation bereit*

äur Formel »crtrocfnet an, bcrflidf^t jtd^ me^r aui> pottember Sd^elt^*

luft, al* au* ^rinjip in ^einbfeligfeit rait bem 3lbel unb fic^t

feinen tüd^tigflen, nü^lic^flcn Äampf im &ihkte ber ©rammatif.

Söeibe ge^en tragifc^ unter, jener im geraben Bufammeni^angc mit

einem groflen ^at^o*, in beffen Verfolgung er freiließ bon Unbe*

fonnenl)eit nic^t freigeblicben, biefer burc^ Seic^tjtnn, ?eibenfc^aft,

ungebänbigtc Sunge unb ^eber, o^nc bafi eine grofe 33egeifterung

8if $er, fttitlfc^e (BSnee I 1 6
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ben Äern bcr Icibcnfc^afttit^cn Erregungen gebitbet I)Stte, (5* er^

fc^cint aber nur aH ein ganj natürliche* ©tufenüerl^dttni*, wenn

«nfer 53iograp^ auerjl ben weniger bebeutenben, mel^r pat^ologifclien

©toff ergreift ^ie Steigung pm patt^otogifc^en 3(na(^fteren lyaben

it)ir bei einem fo freien unb ffaren ©eifle bereit* ali eine fe^r be^

greiftic^e erfannt, grifc^lin l^at t)iel öerwanbte* mit ©c^ubart, ni(^t

nur, weil ftc^ beiber Sßamen an itvei alte ©ergfeflen be* 3Öürttem#

berger üianbe* fnüpfen, fonbern an&i in Talent, Temperament,

(S^araftcr ober, wenn man will, Sl)arafterlofigfeit, in »erfc^ulbeten

Reiben; beibe aber ftc^ern jtc^ unfere 2:eilna^me burc^ bie lieben*^

wurbigen Eigenfc^aften ber p^antajtereic^en ?aune, ber OffenI)eit,

ber ©utmütigfeit, beibe gewinnen an ?i(^t im Äontrajle mit i^ren

?^einbcn, beibe, obwol^l nicl)t im Äampfc für Sbeen leibenb (»on

<Sd)ubart !ann man bie* in einem entfernten «Sinne noc^ e^er fagcn),

intereffieren un* im Reiben tragifc^, wk jcbe jugenblic^e, feurige

Äraft, wenn fie »on falten ©egnern in* SSerberben gebogen wirb,

unb gwar tro^ bem eben angebeuteten Unterfc^iebe, grifc^lin tiefer

unb nachhaltiger, weil ba* Seiben mit gewaltfamem 2obc fd)tie^t,

Xik 33iogra^)^ic ^rift^lin* ifl wenig beachtet worben. ^unäiiitf

weil berSWame be*9Äanne* foum befannt ifl außerhalb SBürttemberg*,

wo bie gelfen öon ^oJ^ens^Urad^, an beren g^uf er im 5Befreiung*»er«'

fuc^c ba* blutige (5nbe gefunben, fein Slnbenfen flet* erneuem SWan

!onnte fic^ aber wol^l benfen, baß eine ^eber, wie bie be* SSer««

faffer*, einem folt^en ©toffe fic^ nic^t jugewenbet i^atte^ wenn er

fein anbere* al* ein lanb*männifcl)e* 3ntereffe l^atte. ^an flutte

über bie 2lu*bel)nung be* Q3u^e*, öon beffen J^elben man öorl^er fo

wenig wußte, unb eine (Stimme ließ gar öernel^men, ba* »?ebcn

Sefu" ^be Strauß nur negatiö gu befjanbeln gewußt, ba* eine* fo

unwürbigen Sl^arafter* aber bcl^anble er ^jojitiö in allju breiter

3(u*fü^rlid)feit : ein Urteil, auf ba* bie allgemeinen ©emerfungen

antworten, öon benen wir au*gegangen finb, 3fl ^rifc^lin feiner

ber geifligen Heroen, fo eignet er fic^ um fo mel^r mm 2:rager eine*

allgemeinen fulturgef(^i(^tlic^en 93ilbe*; Umgebung unb J^inter^

grunb war bie*mal bebeutenber, al* ba* ^ortrdt felbft; ba^er auc^

ber 2;itel : ;,Seben unb Sdjriften be* Xiic^ter* unb
^l^ilologen fflit ^rifd)lin. @in ©eitrag jur
beutfd)enÄulturgefd)i(^teinber3WeitenJ&alfte
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t»c^ fe(^ael)ntcn Sal^r^unbertd", 1855, T)odi baf wir

iti(^t gu weit ge^cn : Äe^rt ber ©lief öon bem 2(ttgemeinen auf ben-

Präger jurücf, an bcffen ?eben unb (Sc^idfalc c^ fi(^ anftiüpft, f«>

öcrwjeilt er mit wac^fcnbcr ?iebe auf i^tn unb wirb uid^t o^ne bie

tieffle ?Hü^rung öon il)m fc^eiben. JSQai ^rifc^Iin an perfönlic^er

Söebeutung aU @cgenj!anb einer biograpl^if(^en Darflettung abgebt,

erfe^t er burt^ bic SOJonnigfaftigfeit ber ©ejie^ungen, in welche er

tritt, unb ba^ ©pannenbe ber SSerwidffungen, in welche er gerät.

@r l^at öieler SWenfc^en ©täbte gefe^en unb ©itten erfannt, in ^a^

laftcn unb J^erbergen, im ©tubierjimmer unb Äerfer ft(^ aufgel^alten.

©ein ?eben f^at einen epifc^en Sßertauf unb einen tragifc^en ©c^tuf.

3Öd^renb beö erjleren lernen wir jene "ieit^ i^xe Einrichtungen unb

©ewol^n^eiten, i^re ^enfs* unb 3(udbrucf^weife, i^rc dürften unb

3unfer, i^re ©eiflüc^en unb ©etel^rten, Bürger unb 93auem fennen

;

ber <Bd)lvi^ bagegen fü^rt un^, toie ben gelben felbjl, au^ biefer

bunten 9Öe(t in ba^ eigene .^erj, ju ben großen ©ebanfen be^

(Sc^irffaB unb ber menfc^Ii(^en ©eflimntung jurüd/ Unb in ber

Zat breitet fld) nun »or aüzm ein reid^e^ ©emälbe, ein ergiebige^,

gefüllte^, öielgeflaltigc^ <Bittenfi unb Äulturbitb öor uni auö.

Uniüerfttäten unb SO?ittelfcf>uren mit il^rem Drgani^mu^ unb ®i)ftem,

ein afabemifc^er ©enat mit feinen Parteien unb Intrigen, ^xon

fefforen aU ?e^rer, 93eanite unb SD^enfc^en, im ^orfal, im ©e#

ratungöfaal, in J^au^^ unb 2:rinf|lube, (Stubenten unb ©tabtbürger,

frieblic^ unb entzweit, bc^aglic^e ?ufl unb witber «Strafenffanbar,

ein flotjer, ro^er, rac^füc^tig »erfolgenber 3Cbet, Dberbeprben, gej*

ftreng ober wo!)lgefinnt, ein gutmeinenber ^ürft in patriard^alifd^em

5Berl)dltni^ ju feinen Untertanen unb jum gelben felbft, f(^Uef(i(^

fdmtnd)e^ ^erfonal ber reici^en 33ü^ne in ber gemeinfamen Siebe ^u

einem ;,ftar!en, fro^Iic^en 2:runfc'' bereinigt: ba^ alte^ tummelt jtc^

öor un^ fo na^, fo leibhaftig, ta^ wir bie ©eflalten glauben greifen

3U fönnen. Eine ferne 3tit wirb un^ immer gewiffermafen güm

SÄSr^en, bie fremben 93ilbung^formen hii auf ba^ Äoftüm l^inaus

cntrüdfen fte un^ in einen poetif^en 9?ebe(, fo ba# oft ber fonberbare

@eban!e in un^ auftaucht, ba^ aUe^ fei woI)l eigentlich nic^t ges«

wefen, fonbem nur ein 33ilb. ©trauf berfte^t e^, atte^ gegenwärtig

unb real gu machen, aUe^ wirb bertraut, aU wanbelten wir mitten

barin, alled ein J^eute, eine Gegenwart unb boc^ wieber in bie

[16]
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ibcalifiercnbc ^raft bev ^erne getaudjt T)ai ifl nun hai 9öerf ber

Äunfl, womit ber Beic^ner feinen (Stoff be^anbelt ^at^ unb nic^t feine

©reite ift p fc^eften, fonbern toai er mit feiner Änapp^eit unb Äürje

geleiftet \)at, i|l ju bewunbern. 5:on unb ^arbe ber ganjen ^tit

txittf inbem ber SSerfaffer felbjl ftc^ faum öerne^men täfft, mit

wenigen SD?itteIn fid) felbfl c^arafterifterenb Ijaarfc^arf in öoUe^ ?ic^t.

^ic grof war 3. 58» bie SSerfud)ung, bic unenblic^e Sßaiöitat in ber

Siebeweife ber 3cit, ben Bpni^mu^, ben ndrrifc^en 3Öi$, bie be^

liebten 9?arrenfprünge be^ 3ÖortfpieB red)t auszubeuten, um bie

?a(^er für baS 95u(^ ju gewinnen ! 2(ber fparfam gibt ber SSerfaffer

am redeten Drte bai ?Hec^te, baS ®pre(^enbe, oft mit ^tüti SÖorten

eines SitatS in ^arentl^efe, unb gerabe genug, um unferer @in^

bilbungSfraft ben (Stoff jur freien unb bod^ richtigen ßrjeugung beS

ganjen ©ilbeS ju bieten, 9)?an ^at immer ein crnfleS, getel^rteS

9ßerf öor fic^ unb immer reichlichen (Stoff gum bel)ag(ic^en ?dc^eCn,

Unb biefe ^ülte in ber (Sparfamfeit, biefe (Sparfamfeit in ber ^üttc

fottte ein 2:abet fein? SGBer ein ®cma(be nic^t um feineS eigenen

ÄunflwertS Witten ju genießen öermag, ber bürfte wenigftenS me^r

»on ben l^iflorifd^en ^Jejie^ungen fennen, um baS 93cle^renbe in

biefer wo^fabgewogenen 3(uSfü^rIici^feit gu fc^d^en* (So gewinnt

i* 33, ^ifc^art, ber B^itgenoffe ^rifc^linS, fein ungeheurer B^ni^wuS,

bic 3;ott^eit, womit feine ungemeine ©eflaltungSfraft jic^ aH
bacc^antifc^er ^umor in bie (S^rac^e wirft, aui biefem SfitBilbe eine

Ijbif^ intereffante, neue Beleuchtung» 9öo eS gemeffenere geiflige

55ilbungSformen galt, mußte ber 33iograp^ notwenbig ein auS#

gebe^ntereS ©itb geben; fo forberte bie ?ebenSbefc^reibung eineS

J^umaniflen, ber ein ^auptüerbienfl in ber ?Heformation beS

grammatifalifc^en Untenic^tS I^atte, baß ber bamalige Suftanb ber

©rammati! gefd)itbert werbe; (Strauß burfte fic^ nic^t mit einigen

^rdbifaten begnügen, fonbern mußte in baS einzelne eintreten,

öbenfo unb nod) met)r ber Buf^anb ber ^oefie, bie 3(rt, wit üon

ben J^umaniflen noc^ immer bie ftafjifc^en I)ic^ter nac^gebilbet würben,

toie in ber tec^nifc^en SRac^al^mung bie befle eigene Äraft fic^ ausgoß

;

bal^er benn „^rifc^linS Üöer!e »erfc^otten jinb, nid^t weit er ein gu

fcl)led)ter ^ic^ter, fonbern weif er ein gu guter Lateiner war," TiU

Ttidftet ifl er öorgüglic^ l)ramatifer: bie ^orm feiner X)ramcn üer#

(angte nid^t nur, wdl fein 2:afent ju c^araherijteren war, fonbern
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um ben bamaligen Bujlanb bicfer I)t(^tung^fonn in \:fcUc Beleuchtung

ju fe^en, ein grünblic^ere^ öingel^cn, Die^ fü^rt unö auf bcn

9}?ann gurucf, (5^ f^anbelte fic^ in einem tt)iffenfd)aftli(^en 3Öcrfe

üor attem um I)iftorifrf)e ?Hid)tig!eit Da borf boc^ woifi bcr @ang

ber .^anblungen unb ®d)icffa(c eineö üielbcwegten Seben^, worin

»ieteÄ einzelne noc^ unaufge^ettt (ag, nic^t obenl^in mit einigen aU^

gemeinen, gufammenfaffenben ÜÖenbungen gegeben werben, felbfl bic

Heineren 3üge unb Begebenheiten jinb ju erörtern, benn fte jtnb bie

?^äben, auö benen ba^ ®c^tuffd)icffal jid) f!ricft. 9?un aber bic

Äunfl, bie ^orberung, baf beffen boc^ wieber nic^t guüiel gegeben,

baß baö Snbiöibuelle mit bem Umgebenben, ^inwirfenben, @r^

fotgenben flüfjig unb ^armonifd^ in ein^ gearbeitet fei : ba fet)e man
öorljer 5U unb »erfuc^e bedgleic^en, e^e man e^ tabett, baß nic^t mit

^onüerfation^tejifonpl^rafen über bie fonfrete Beflimmt^eit be^

ein^etnen I)ingett)ifd)t ifl> (5ö war ot)nc grage ein banfbarere^ ©e«!

fc^äft, einen großen SÄann, ein unjweifel^afteö Dit^tergenie ^u

fd)ilbern. grifc^Iin i|l wirflic^ 5U fel^r ®prad)tatent, nm wahrer

Dichter SU fein. d>wax eö fef)tt it)m feine^weg^ an bic^terifc^en

@aben; bebeutenb ijl er nic^t bfoß in ber ?eic^tig!eit unb ?eb^aftigs«

feit, bem g^euer ber Dar|lettung, fonbern and) narf) ber <Bdtc ber ^tf

finbung, bod) nur in 2(ntage, ®ang, gabel, nic^t im ©inne ber

Originalität beö 3n^a(t^, ber jid^ im ?Ha^men entwidfeft, 3. 53, eineö

bramatifd^en ß^arafterö ; wie alte mel^r nad) ber ^orm l^inneigenben

latente biefer 3(rt i|l er ein ungemein leidster 2(rbeiter unb ungemein

frud^tbar in Dramen, e^ifc^en, lijrifc^en ^robuftionen unb aWifd)*;

formen ber ©atire in feinen ja^treic^en (Streitfd)riften. SRe^men

wir ta^u ben warmblütigen, joDialen, freien, offenen 9Äenf(^en, fo

jeigt fein Seben eine g^üUe »on fd)önen Gräften, eine wirfli(j^e, wat)re,

atmenbe, reic^ au^gcflattete 9?atur, aber eö fe^tt im SWittelpuntte,

er I)at fic^ nic^t jum S^arafter gefammelt, e^ mangelt i^m eine Un
geifternbe, leitenbe, große Sbee; am meijlen ?eben^ernft unb wa!)re^

SSerbienjl l^at er nod^ aU eifriger Seigrer. Da^ fc^Iimmfle ifl, baß

er, aufbraufenb unb jd^sornig, obwol)t niemaB bo^l^aft unb giftig,

auf feinen ©c^tag ftc^ ben ©egenfc^tag »erfagen fann ; ©(gelten unb

ffiiberfc^elten, wilbe ^olemif ijl ot)nebieö ein I^errfc^enber 3ug ber

^tit; jie ift im ©eijligen xoie im '^^tjfifc^en eine Seit ber ?Hauftuft»

Bei fol(^er «Haftung würbe feine 3?ait)itat, feine grifdje, fein 5Bi$
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niijt genügen, un* bleifcenb an t^n ju feffetn, wenn ni&it bad ©ilb

burd) ben ©egenfa^ fl&rfer unb flSrfer fle!)oben würbe. Der feurige

SWenfd) mit feinen @d)tt)&(^en unb (5jjef[en, ewigen SBorf&^en unb

?Rä(ffaffen ifl ouf bie^otie falter, 3&l)er, pebantif(^er SRaturen gelegt;

er leibet Unrecht burc^ bie Burücffe^ungen, womit bcr afabemif(^e

©enat immer auf^ neue i^n bi^ auf ba* ©tut fränft; er gibt feinen

^einben immer auf^ neue SSorwanb unb ?He(^t burc^ feine ^or^eiten

unb Übereilungen, unb fte Ijaben bo(^ unred)t, weil i^r innerjle*

SWotiD bcr 9?eib, bic ^urt^t öor SSerbunftung burd) fein glSujenbe*

Talent unb feine Erfolge ifl» 3n ber tWitte biefer ©egner fle^t fein

(Jrgfcinb (Erufiu^, bcr bofc ®cniu* feinet ?ebenÄ, ber nic^t rul)t, bi*

er »eruiertet ift, ja nad) bcm Untergange noc^ nad^ il)m bei^t unb

flicht; flein, eitel, bamifd), rad)füd)tig unb nie öerjei^enb, überlegt

unb giftig umf^inut er ben geraben, berben, guten, lei(^tfinnigen

SO?ann, bi^ er unrettbar im 9?e^ ifl. @^ iit wie ber ®ang eine*

S)?afd)incnwerf^, ba^ uncrbittlid) einen wcid)en, warmen, lebenben

2Wenfd>entcib jucrft nur an einem Ringer faft, bann iXucf für !Äucf

3Wifd)en ba^ tangfam jerquetfdjenbe iHdberwerf jie^t. din ®egen^

fa^, wie wir il^n jwifd^cn einem 3lntoniu* unb Dftaöianu*, (^gmont

unb 3riba feben; freiließ auf ungleich niebrigerer (Stufe, aber boc^

binreici^enb, um un* tief tragifc^ gu ftimmen, inbem wir bie geteilten

^aftc, ^bautafte unb S8erj!anb, wanbetbare (Stimmung unb Äon^

fequens, Seibcnfc^aft unb Äälte in öerwicfelten SRifc^ungen t)on 9lec^t

unb Unrecht miteinanber fam^fen fcl)en, hoi) fo, ba|l unfer J^erj,

unfere ^iehe öon 3lnfang hi^ ju @nbe ben warmen, menfc^lic^ lieben*««

würbigen Gräften je be* erflen ©liebe* biefer ©egenfä^e angel^ört.

9tic^t unmittelbar ifl gwar ßrufiu* bic Urfac^e t)on ^rifc^lin* Unter*

gang. X)cr Umgetriebene, ©e^e^te öerliert fo alle ©cbulb, bafi er

e* enblic^ mit feinen ©önnem in ben oberflcn <BtaatiamUxn tntif

unfelige Snöcftiüe »erberbt, ja felbfl bie Sangmut feine* gndbigen

dürften öerfc^erjt. @r wirb auf J^otjeus'Urac^ gefangen gefegt; ba

^ält ber frifc^e SKenfc^, beffen Clement ?uft, 2i(^t, Bewegung war,

ben bumpfen Äerfer nic^t au*, flürjt im ?^lud)tt)erfuc^ über bie Reifen

in bie 2iefe unb enbet blutig fein ftürmifc^e* Seben. 3Ctter "üppatat

be* fleißigen 93ilbe*, alle öinaeljüge fammeln jtc^, brangen jid^ ^in,

fd)wellen an nad^ biefem tragifc^en ©t^luffe, fleigenbe Söel^mut tu

greift un* unb jene 5räne tritt in ba* 3(uge, bie au* ber tiefften
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©fwegung qutttt, ber Bewegung, bie un^ ba burci^bringt, wo em^

mal wieber mit fetterer @(^rift gefc^rieben fielet: ba* ijl 9)?enf(i^eit^

fd^icffat,

3Öir I^aben e* natürlich gefunben, bafi jt(f> ein I^oc^ft Harer @eift

gern an patf)o(ogifc^e (Stoffe ma(!t>t; e* ifl aber 3eit, ni(!^t gu »eri*

geffen, bafi für ba* ^at^ologifc^e überall, aurfy an bem ©efunben

«nb ©roßen, ^inreic^enb geforgt ift, unb ba|f wir fc^fiefri(^ üom S5er#

wanbten SSerwanbte*, öom ©efunben ^efunbe*, öom ganjen aj?ann

einen ganjen SfÄonn befjanbelt fe^en wollen, Die (Sc^nbart unb

g=rif(^Iin waren immer noc^ üie( gu wenig für ben @eijl unb bie

geber eine* ®trau|l. I)ie Erwartung, baf er auf einen wa^r^aft be^

beutenben ®toff fomme, mu^te jic^ hn feinem grifc^tin fteigem, @r

\:jatte in ba* fec^gc^nte Sa^rl^unbert gegriffen, in bie öpoc^e, bie

unferer '^eit analoger ifl aB irgenbeine; aber e* war nid)t ba*

frif(^e, angeljenbe, fc^wungrcic^e fec^gel^nte 3a^r^unbert mel)r, e*

war ba* abflerbenbe, in formet, 2^eo(ogenge§änf, Äan^reimet^a*

ni*mu* üerirodnenbe ; ber ^etb ber ^iogra^jl^ic menfcf^Cirfy anjiet^enb

unb intereffant, aber o^ne ein ^atI)o*; bie ffeinen Intrigen, bie

bifjigen ^arteifäm^)fe einer afabemifc^en 23e^örbe, ^^itologen:»

^anbef, 2Öed)fe( ber .^ofgunf!: barum breite ftc^ fein ?eben. X)ie

Erwartung ijl befriebigt : ®trau|[ ergreift ^feifd^ öon feinem ^feifd>,

93fut üon feinem 53tute, er geid^net einen 9??ann öon weUgefd^ic^t*

Hc^em ^at^o*, unb bie* ^atl^o* ift ba* feinige, ift ba* unfrige. 2)er

SWann, ben er ^(^ au*erfc^en, würbe nic^t fertig mit feinem SGBerfc;

ein anberer mit anberen SWittetn öoKbrad^te e* ^alb ; er felbffc, I)inau*j'

gejlofen au* ber SWitte feiner 33al)n, l^inweggeftorben in ber SSoIts»

fraft feine* Söotten* mu|l a(* ®eift ge^en, gel^t a(* @eift, unb wenn
ber ®eijl je^t fein 2)eutf(^lanb anfc^aut, ba fielet er freiließ, ba|[

unfere ^öc^ftcn Angelegenheiten nic^t öie( anber* liegen al* öor

brei^unbert Sauren, ÜBenn wir 2)eutfc^e un* bie* mit Kummer
fagen muffen, fo bürfen wir un* bagegcn eben beffen gctröflen, baf

biefer ®eifl unter un* wanbclt, baf er fic^ I)ier einen 9??ann erwedt,

ba^ er i^m jene ^eber, tai einzige ^eft^tum, ba* er jlerbenb auf

ber Ufnau I)interlief, in bie ^anb gebrüdt i^at, fein 5öilb öor un*

!)inju8eic^nen fo treu unb fd^arf, a(* flünbe er, ber ÜÖedfer unb

2RaI)ner beutf(^er Station, leibhaftig in unferer ^itti.

5e nd^er nun biefer ©toff ben innigflen geiftigen Sntereffen be*
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©io9ra^5l)en lag, bcflo (cic^tcr fonntc c^ il^m an&j aU gegeben

crfc^einen, bie^mal üon bem rein fünfllerifc^en, flreng objeftiöen

SSerfal^rcn ah^nweidf^n^ tai wir hi^tx an il)nt gerühmt ^aben.

(Sagt er todf felbjl in ber Jßorrebc, er n)ünfd)e biefem ©uc^e nic^t

bloff günflige unb jufriebene, fonbcrn auc^ red)t öiele un^ufriebenc

?efcr; benn „tvai wäre baö and) für ein Q3u(^ über Ulrich öon

J^utten, mit bem alte SOBett jnfrieben tt)are? ^bd^U hodf meine

(gc^rift aUc biejenigen ^cx^lid) ärgern, bie il)r .^etb, wenn er I)eutc

lebte, ärgern würbe, ?0?dc^ten fie ben ©Riegel zertrümmern wollen,

au^ bem il^r ©efid^t iljnen fo ungefd^meid^ett entgegenblidft T Unb

biefe ®i)m^atl)ie werben wir nur mit ?^reuben gut^eifen, 9öir

Ijaben l)ier nid)t gu bcweifen, ba^ Zeilna^me, einflimmenbe Über;*

jeugung mit 3Öal)rl)cit unb ©erec^tigfeit fd)led^tl)in öerträglid), baf[

©ejinnung^lofigfeit nic^t 33ebingung ber Dbjeftiöität ift. 2)a^ biefe

nid^t öerfümmert würbe, bafür war aber bei einem fold^en ®toff

burd) einen 3ug im ©eijle be^ 53iograpl)cn geforgt, ber fc^on au^

ber ©c^ilberung ber ^otitifd)en 23erbrie^lid)feiten im ?eben ?i)?ärflind

in erfcnnen ifl unb ber gerabe in biefem 5ßerfe inbireft no^

beflimmter iid) berau^flellt, einen 3wg/ ber in einem tieferen 3u^

fammenl^ange be^ fünfllerifc^cn 2:alent^ mit ber ^erfbnlid^en

Stimmung wurgelt: man jtebt, er üerel^rt ben feurigen Ääm^)fer,

er ift innig burd)brungen öon bem, wofür er fämpfte, aber er

felb|l ijl eine betrad)tenbe 9?atur, welche me!)r bie flille Sntwidflung

liebt, eine Statur, in weldjer bie energif^e ©efinnung gern in ber

reinen, rul)igen ^orm jtc^ nieberfd)lägt, ein ^reunb be^ 93ürgertumö

unb feiner frieblic^en ©efhebungen, beffen fein organifierten 92eröen

Särm unb 3ßaffengeräufc^ nic^t anfag* ; wal)rli(b !ein öra^mu^, aber

€twa^ öon einem ®oetI)e. 3a üon biefer <Beitc ift e^ eben üiel^

mel)r nid)t fubjeftiüe SSorliebe, fonbern Überwinbung berfelben unb

»erbienflöoUe ®ered)tigfeit, wenn er, um fo »iel freier aU @oet^e,

ouf beffen aSer^alten gegen raube Seben^fäm^)fe wir f^äter ^inweifen

werben, feinet 9)?anne^ ©prubeln, ?Hufen, ^auflballen, SBerac^tung

ber ©täbte, be^ ^anbeld fo milb unb freunblic^ erjäl)lt unb be^»

urteilt, baß wot)l ber emfle Butten felbft gerührt lächeln würbe,

wenn man ibm fagte : fiel^fl bu, ^txadjttx ber ©afran^ unb ^feffer^

fäde, fo gere<!^t ^at bic^ ein friebliebenbe^ ÄaufmannÄfinb gef(^ilbcrt,

ba^ freilid) im Äeme be* SCBotlen^ unb an ©cbneibe ber ©eftnnung
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ein iHitter ift wie bu! ©d^Iie^Iic^ fclieb aber Butten, anäi naä)^

bcm er tdm^fer für ?Hefortnation unb Einigung be^ SSatertanbeö

geworben, J^uwanijl, feine befle 3Baffe ba* 3ßort, unb awor ba^

funfllerif(^e 2öort, benn fein Feuereifer »erjeljrte nic^t fein ^orniis

talent, unb fo war im Bentrum ber 3(ufgabe bie ®i)mpatt)ie be^

35iograpI)en, be* furd^tlofen Äritifer^, be^ fütjnen geifligen Ääm^^

fcr^ unb be^ Äünfirer^, be^ SSereljrer^ alter reinen ^orm unb

fc^önen ©ilbung, mit feinem gelben in i^rer ganzen Äraft bem

.gelben gefiebert, SßBir muffen bal^er bennoc^ 3U unferem obigen

93ebenfen prücffcfjren, baf hti fo üotter ^erfontid^er 0?eigung jum

©toffe bie Objeftiüitat ber iße^anblung leitet in^ 5ßBanfen fommcn

fonnte, ©trauß l^at ftc^ nic^t wanfcnb mad^en laffcn, ja er ifl gerabc

in biefem SCBerfe red^t befonber^ objeftit), 59?an ^at bie^ aB Äätte

angegriffen, 3a, wenn man wiß, biefed 2Öer! ift falt; eine etjemc

Sßitbfäule, jlreng geformt, mit fö^lem ^tei^e gcgoffen, fo ba^ ba^

örj in jebe ffeinfle gälte ber gorm ol^ne 33rud) unb ?Hi^ einf(f)of

,

unb bann noc^ ringsum bearbeitet, ta^ auc^ nic^t eine ©pur flehen

hlkh, welche an ba^ 3)?ad^en unb ba^ ©ubjeft be^ ^aäjtxi er««

innert, ?egt man aber bie .^anb an ba^ ©tanbbilb, ia^t man fie

baran liegen, fo fül^lt man ba^ falte dx^ wieber erwarmen, glühen,

ber l^eife ©trom, au^ bem e^ geworben, erneuert ftc^ unb ge^t mit

unwiberftel)lid|er ©ewalt in bid^ über: ein 9Jieberfd)tag ber tiefften

inneren SCBdrme, ber im 33etrad^ten nodj einmal weid^ wirb, auf;*

taut; eine Sbjieftiöitat, bie nidyt^ anbere^ ift, aU bie öolle DhitU

tiöierung ber innigften, öon bem ©ehalte rein erfüllten ©ubjef^

tiüität; eine fac^lic^e (Strenge, bie ganj §urüdfweift, um ganj angu^

giel^en, ganj bcn ©egenftanb un^, unÄ bem ©egenftanb anzueignen;

furj ein runbeö, öoUe^, gegoffene^, gebiegcne^ ^unftwerf ber

biogra^)l)if(^en ©efc^ic^tfc^reibung, dli&jt fo fann e^ mit ber

Dbjeftiöitdt gemeint fein, ba# ber ®d)riftjleller gar niemals mit

feiner eigenen ?Heflejion ^eröortreten foll, ®trau^ l^dtte ba unb

bort ungleich mel^r in feinem SWamen gerabe ^erau^ fprec^en unb

benno(^ ganj objeftiü bleiben fonnen, (5r bel^errfc^t ftc^ barin hi^

äur duferflen Änapp^eit; feiten, nur an ben wic^tigflen 2Öenbe^

fünften, faft er ba^ @rgebni^ in allgemeine ®d^e jufammcn, bie

er aU fein eigene^ Urteil au^f^ric^t; fonfl ftreut er nur wenige

fur^e, fc^arfe Sßinfe gwifc^en bie ^rjd^lung toit folgenbe: ^3Öer
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für eine Schrift gegen bie heutige ^^eologic um ein STOotto »erlegen

ifl, bem fei bie (Steffe (aud Butten* Snüeftiüen) empfohlen: vos

autem quomodo credemus viam virtuti patefacturos, cum
tjlaudatus veritati?" ober ju J^utten^ 3Öort, folange und Deutf(^en

bie (5inigfeit feljtc, gebe ed feine noc^ fo fdjnjac^e Station, bie un*

fürd^tete, ja nic^t anzugreifen tüagte, ber furje 3(u^ruf: „baß ba*

nad) 300 Sauren noc^ immer fo ifll" @d ift nun freitid) leidet

gefagt, ©trauß I)&tte me^r baÄ iHdfonnement geben unb tci^ gon^

gegenflanbtic^ bleiben fonnen. I)ie ©renje, wo bad ©ubjeftitoe in

jenem SWaße l^en)ortritt, mit welchem e* wenigflen^ öor bem

fhrengcn ^orum be^ ©egriff^ einer monumentalen 6^efc^ic^tf(^reibung

gum unj!att^aft ©ubjeftiöen, gum bloß ©ubjeftiben wirb, ifl fo

fc^wer 3u beftimmen, baß wir lieber etwai gu öiel Äna^>^)^eit, ju

»iel (Sorge, ja nur ben @egenflanb felbfl f^redjen ju laffen, aU
ein Sota ju »iel öon ber ?ufl be^ ©ubjeftö bulben wollen, jTc^ felbfl

unb fein ?Weincn ju öemet)m«n unb »emeljmen gu laffen» Sine

leid)terc Scftürc wdrc frcili(!^ baö 53ud) geworben, wenn, tok wir

ju 3lnfang biefc^ Übcrblicf^ un^ audgebrücft, mel^r ©auce Ui ben

©rocfcn wäre; aber ob eine cbenfo flaf|if(^e, ba^ ijt eine anbere

g^ragc, — @inen S^rafter ber (Strenge tragt unfere ©iogra^ljie

jeboc^ nic^t bloß bur(^ biefc Objeftiöitat feiner Haltung über^au^t,

fonbern auc^ burc^ feine ©ele^rfamfeit, bie unbefle(^lid)e ©ewiffeui«

baftigfeit in 93el)anblung bc^ l)ijlorifc^en (Stoffel, in Ermittlung

ber tatfdc^lic^en 3Bal)rt)eit Dft muß ti gogembcn (Schritt* burc^

Bweifel üorwdrt^ ge^en, ber Sefer ift gefpannt unb muß jic^ bie

©cbulb auflegen, hti Unterfud^ungen über ^dt unb SSerfaffer biefer

ober jener (Sd)rift ftd) aufgul^alten ; er ifl in »ollem 3ltem unb muß
3luge unb 3(ufmerffam!eit jwift^en bem 2ejt unb ben 9Joten ^in

unb l^cr bewegen. 3(llein toa^ bie erflere @rf(^werung betrifft, fo

üergeffc man ni(^t, baß ber SSerfaffer feine SSorarbeiten \:iattt^ welche

il)m jene Unterfuc^ungen abgenommen ^dtten, fo baß er auf 3(b^

Qemadftei» ftc^ berufenb ungehemmter ftc^ bewegen fönnte, bie SWoten

ober geben größtenteils ben lateinifc^en Stejt auS J^uttend unb

anberer (Schriften, unb baß er unS bie bebeutenbfien (Stellen wol^l»«

ouSgewdi^lt im original mitteilt, barüber wirb er wol^l feiner

@ntf(^ulbigung bebürfen, fonbern nur unfereS 2)anfeS bafür

gewiß fein.
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3Öir IjaUn ju 3(nfang gefagt, für ba* fatijoloQiidjt fei üBeraU,

oud) bei bem ©efunben unb ©roflen, ^inreui^lettb geforgt, utib

faffen bie^ wieber auf, um nun auf unfern STOann überzugeben* 3n

ber Zat hxaijtt be^ J^etben jlerbli(^e <Stite jenem ttaren ©tief für

bie ©renken, womit jebe mtUdje @röfle beljaftet ift, ®toff genug

entgegen, um in ber ißegeiflerung bie milbe 3ronie nic^t au^ge^en

gu (äffen. @in STbcnteurer, ein SSagant, ein 2:uni(^tgut, ein 9Äenfdj,

ber in feiner pofttiöcn ^a(^tt)iffenf(^aft einen @rabum erreicht i^at,

ein SO?enf(^ oI)ne Timt unb 50Bürbe, ein „Nemo", fafl immer in ©efb^

nöten unb »on einer Übeln Äran!I)eit übet ^eimgefuc^t ; ein a??enf(^,

beinal^ fo angetan, baß manchem ctwaö wie ba^ 3Bort(^en Sump

auf ber 3nngc fc^weben magl X)0(^ ba^ SEBortc^en au^juf^jrec^en

wäre gegenüber einem SGBiffen unb einer Sdtigfcit wk bie unfere^

gelben wo^l felbft bem üoKenbcten '^J^ilifler unmöglich, unb wad

bie Äranfl^eit betrifft, fo \!jat ber ©iograp^ gef)orig »orgebeugt, ba#

nid)t bofer 3Öittc ober I)äflic^e ^^antajie, bie jic^ mit wiberlic^er

2Öi(f)tigfeit in gefc^lee^tlic^e Unterfuc^ungen ein^acft, fernerhin mit

biefer büflern ©telte im ?eben be^ 2)?anne^ i^ren SWißbrauc^ treibe»

SO?an fönnte ju bem, wai hierüber gefagt ift, noc^ fügen : wenn ju

ber t)on .^ntten fetbfl gemdf ber 9?aiöitdt ber ^eit nid^t geleugneten

menfd^lic^en ©c^wac^l^cit, baß er jic^ beö fepeßen Umgang^ nicb^

enthielt, burd^ bie 3(n^ecfung mit einem bamat^ fo furchtbar »er*

breiteten Öbet offenbar fein weiterer Vorwurf juwdc^fl, fo mü^tc,

wer biefen Umftanb hti Butten mit fo öiet ©ewic^t »er^anbelt,

fonfequenterweifc mit berfetben 3(uöfü^rli<^feit hn jebem ^iflo^

rifc^en S^araftcr bie §rage »entilieren, ob er feufc^ geblieben fei:

eine Äbfurbitdt unb eine Offenbarung öerfeffener eigener Unrein:«

I)cit, bie bo(^ fetbfl ber 2(berwi^ fic^ nic^t öer^e^lcn wirb. 2)afi jeboc^

Butten mit einer befonber^ flarfen Sinnlicbfeit ie\)a^ttt gewefen

fei, fc^eint und nic^t fo erwiefen, toie ©trauß annimmt, unb ba4

I)6(i^fl glüdflic^e, treffcnbe 93itb ber folgenben Stelle bal^cr mel^r in

ber ^Jegie^ung auf fein affeftöoUed 2Öefen über^au|)t, aU auf feine

©itten im engeren Sinne bed SßBorted gerechtfertigt: „din Sturm
ge^t burc^ biefc Schriften, toie burc^ bad Seben i^red 23erfafferd, ber

aud einem tief leibenfc^afttic^en @cmüte flammt; wad in ben^

fclben brennt, ift ni(^t bad weife, flille ©adlic^t ber Sbee, fonbem

bie braufenbe rote flamme, bie auf berbere Sla^rung ^inweifl.
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©cwunbcrn wir, wie rein bicfe »crjc^rt, erfreuen und an ber ÜÖ&nne

unb beut ÜJic^te, bie fie »erbreitet, aber rechten wir nic^t mit i^r

über bie ©toffe, weld^e fie in it)r (autered Clement ju »erwanbetn

wd^J' Unb bied erft ifl eö, wad wir eigentlich unter bem ^at^o««

logifd)cn im ^fiarafter beö gelben »erflehen, wie fofc^ed ben

ironifd)en 3«9 in ber Haltung bed 5öiograpI)en begrünben mu^te:

Butten iH eine burc^aud leibenfc^aftlic^e, ungeflüme Sßatur, unge^

bulbig, un»oriic^tig, jletd gereift unb reijenb, fc^neibenb, jagenb,

flurmenb, ein 3)?enfd^ wie lauter ^euer, Hütten literas ad me
dedit ingenti spiritu aestuantes ufw. fd^rctbt Sutl)er. X)ad @ifer««

artige, ber i^vfiös [^ fein 3Öefen, ;,bie .^ebamme feinet ©eifted ijl

ber 3orn." X)em flaren, überfdjauenben (Seifte muf eine folc^e

D?atur f!etigen Slnreij jur fomifc^en 3(uffaffung barbieten, aber

mitten im (5ntflel)en wirb ber 3(nreij unterbunben, abgefc^nitten

burd) bie ®ri)^e ber Bwecfe, welche ben ^dm unb Sn^att ber

lobernfcen 2eibenfd)aft bilben, burd) bie Läuterung, weld^e biefer

3nl)alt in bie witbe flamme bringt» „'Bdm 3Öerfe fleigen an ©c^

beutung in bem 23erl)dltni^, aU bie ©egenjldnbc feinet 3orned

bebeutenber werben, biefer felbft reiner wirb/ Dad 33erl^ältnid

fe^rt ftd) um : bie grofe 3bee wirb bad ^ü^renbe, ber 2Cffeft wirb

if)r Drgan, i^r geflügelter ©ote. 92un ift ed, wai ^ant 3(ffeft

ber wadfern 3(rt, affectus strenuus nennt, bad @ute mit ?eibens!

fd^aft: nun gilt öon Butten bad 3ßort, bafi ot)ne Seibenfc^aft nie

tttüa^ @ro^cd gefci^el)en ijl. SO?an fann an il)m ald einem wal^ren

2t)pud je^t red)t erfel^en, in welchem «Sinne 3orn unb ^a^ fittticfte

SÄäc^tc jinb : jTe jtnb eö, wenn itjre ®lut gegen bie ^rinji^ien,

gegen bie ^inberniffe ewiger, weltgefd)ic^tlic^er 5Öa^rl)eiten unb

3we(fe gerichtet ift, fie jinb cö, wenn jTe bem 3Öal^ne, bem ®d)led^ten,

bem 55ofen gelten ; fie ftnb e^, wenn fie nur bad 9?egatiöe jinb im

^ofttiöen ber ^öegeifterung für ein Qlllgemeined, bem ein braöer

SWann, ber bad «^erj auf bem rechten ^lecf l^at, feine fleinen

Sntereffen unterorbnet, fein ®lücf, fein ^euerjled ju opfern bereit

ijl» <Bo ijl unfer Butten; ein, wk er felbjl geflel)t, ;,nic^t immer

öorfic^tiger, aber eifriger Dampfer" gegen biejenigen, welche fic^ ber

aufgct)enben ®onne ber 53ilbung unb 2öa]^rl)eit ali l^inbernbe

Söolfen entgegenflelten ; i^n l)at ®ott mit bem @emütc befd^wert,

baf ihm „gemeiner ©d^merj weljer tut unb tiefer, benn
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betreibt, fein eigener J^anbet, fein ^erfonlid^e^ ©efc^dft; „toai

fann J^utten erfreuen, ba^ er aHein genießen unb ni(^t fogleic^

aUen ®uten mitteilen möchte? ober toa^ mag jur görberung beö

gemeinen SRu^end in I)eutf(^fanb bicnfi(^ fein, ba^ er im SSer^

fcorgenen laffen bürfte?" dt opfert ber groffen ©ac^e fein ^e^agen,

feine @ic^erl)eit, er opfert i^r bie ?Hu^e ber garttic^ geliebten SWutter

:

Dbtüol^I meine fromme 20?utter toeint,

^a iä) bie @ad)' I)att' g'fangen an,

©Ott ttJoU fie trof!cn, e^ muß ga^n I

unb er wäre jeben 3(ugcnbUcf gefaßt, im offenen Äampfe fein

Seben ^injugeben. ^ie^, ba^ große et^ifc^e SBBotten im (Elemente

»on lauter @lut unb geuer ifl e^, toai J^uttenö (5rfc^einung itjrc

fo beflimmtc eigentämU(^e garbe gibt, toai i^n mit einem brennen^

ben ?Äot unau^Iöfc^tic^ in bie ©efc^ic^te eingezeichnet ^at, bie^ ift e^,

tt)obur(^ er unter ben ©eifle^l^elben bed fec^je^nten 3al)rl^unbcrt^

tt)ie ber jugenblit^e ?Henner 3(c^itte^ leuchtet, ober, mit ben Söorten

bed 5Biogra^)^en p f^rec^en: ber ganjc Übcrfc^uß be^ ritterlichen

geuer^ in J^utten, ba^ fi(^ burc^ ben 2)egen nidjt Suft matten

fonnte, ergoß ftc^ tuxä) bie ^ebcr in feine Schriften unb gab i^nen

jenen friegerifcl^en, jugenblicl^en, l^elben^aften Son, ber i^ren un^

öergänglic^en fÄeij au^mac^t," ®lut o^nc 2)auer freiließ ijl wertlos,

Butten* ®lut aber war nat^l^altig, flctig, „mit immer neuen ©tößen

brängenb, flürmenb"; er ermattet nie, ©iberftanb öerbo^jpelt ben

@ifer biefe^ J^eißf^jorn^ ; ic^ werbe, fagt er feinen ^einben, ftac^eln,

f^omen^ reigen, brängen gur ^rei^eit; bie mir nid^t fogteic^ bei^

fallen, werbe ic^ bur(^ unabtäffige (5rmal^nung bcfiegen, burc^ 33e^

l^arrlic^feit zwingen; babei ^abe ic^ feine (Sorge noc^ ^urc^t öor

SWißgefcl^icf, fonbem bin auf beibe^ gefaßt, entwcber euc^ ben

Untergang ju bereiten gum großen SSorteil be^ SSaterlanbeÄ, ober

mit gutem ©ewiffen el^rlic^ gu unterliegen» diu ®eijl üon fo un^

unterbrochen gleich fhraffer Spannung geprt ju ben großen ©elten^

l^eiten im SWenft^engeft^led^t unb bie @leic^maßigfeit biefer (Spannung

erfc^cint in bojjjjeltem SBerte, wenn man bie furchtbar nieber^

fc^lagenbc SBirfung einer Äranfl^eit bebenft, welche niti^t nur öon

fafl unaufhörlichen ©c^mergen, fonbem, wa^ fp^sififc^ l^erab*



254 ^rtebricfi ®trauf

brücfenbcr ift, üon fafl bcflanbigcm lieber begleitet war. „®ir

Ijaben/ fagt ©trauß gum ©c^Iuffe ber ©d^ilberung feiner Reiben,

„i!)m bi^^er bie 3(nerfennung unterfc^Iagen, bie, neben ber 35e«»

wunberwng feiner ©c^riftcn, ber ©eifle^flarfe gebührt, welche baju

gehörte, um wa^renb eine^ fo fd^recflic^cn, langwierigen unb ^off*

nung^fofen ©iet^tuntö 2öer!e ^eröor^ubringen, an benen niditi

ntatt, aUci ©efunbl^cit, ^rifc^e unb Seben i%" X)ai xoax nun frei«»

lic^ fein 3J?ann ber 5ran^aftionen unb 3(^^rojintationen. Siner

^adft gegenüber, welche nie nachgibt, nie ein Sota il)red <B^\ttmi

opfert, ntuf e^, ba^ begreift er, jum ganjen »otten ©ruc^e fommen»

Jacta est alea ! Perrumpendum est tandem, pernimpendum est

!

^utten^ ©eift war ber @eift ber @ntf(^cibung ; ed fragte fi(^, welche*

SO?itteI entfc^eiben foKte, ob ber ®eift mit SCBaffen be^ ©eijled ober

mit bem ©(^werte. J^ier wenbet jtc^ fein ?eben jur tragifc^en

Äatajlro^l^e, unb öon feinem iHec^t ober Unre(f)t \pxtijtn wir

nad^^cr.

J^utten wirb au^ einem .^umaniftcn ein SSorfämpfer ber ?Äe«5

formation; tai voiU nic^t Reifen, er Ijahc mit bem jweiten auf«*

gebort, ba^ erfle ju fein ; er hUibt auc^ aU bittet ber iHeformation

J^umanifl, Der J^umani^mu^, bie Haffift^e ^ormbilbung fül^rt i^n

in bie etl^ift^ ^>oIitifc^e SOBeft ber 3(ften ein, wecft in i()m, wie überall

in ber hii> bal^in nod^ barbarift^en 9Öelt be* Sßorben^, ben ®inn be^

menfd^lic^ ©efunben, ©erec^ten, SSemünftigen, wie e^ eine ^adjt

fein fott im offentlid)cn Seben. Diefe^ norbifc^e Barbarentum trug

unb nährte in ftc^ hzi aller iHo^eit feiner Äulturjuflänbe ein Uns«

enblid^e^, öon bem ba^ flafjtfc^e 3(ltertum nic^t^ geahnt l^atte,

eine Sßunberwelt ber ?iebe, einen unau^fprec^tic^en @(^a$ »on

©eiftigfeit in ben liefen be^ ®emüt^. 2)ie Äirt^e Ui STOittelalter^

I)atte biefe innere, burc^ ba^ (I^riflentum entbunbene ®emüt^welt

in bem 33au i^rer Einrichtungen, bem Softem i^rer formen aufd

neue in bie ©innlic^feit ber 9?aturreligion überfe^t, bad Oeijligfle,

3nnerli(^fte in ein Äu^erlic^e* »erfe^rt, ba^ in furchtbare SBerberbni*

mit 9?otwenbigfeit ausartete, di gab ^wci 2Bege ber ©efam^jfung

:

Erneuerung unb ^Befreiung be^ innerfien Äem* burc^ bie Energie

be^ ®emüt^ unb Umgeflaltung be* fc^lec^ten OrganiÄmu^, fflivai

fc^o^)fung eine^ ©aue^, ber bie Äirc^e jum <Btaat in ein gefunbe*,

bem wal^ren ©ebürfni^ ber nationalen Äraft unb E^re entf^jrec^enbe*
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«Bert^altnt* fc^te, Die imitt biefcr fR^tungen burfte atterbing^

t)on bcr SÖurjer, ber tiefen Energie bed ®emwt* fic^ nic^t trennen,

fonfl war fie ol^nc S3afi^, oI)ne Äem, aber biefe innerliche ©eite

tt>irb bei it)r niei)r in ber ^orm allgemein etl)if(t)er SBdnne, afe in

ber ^orm f^Jejififc^ retigiöfer Snnigfeit auftreten, 93eibe Ülic^tungen

fetten flcf) bor unb ergangen fic^ in 2utt)er unb J^utten; jener tfl

ärmer in feinem Jöotten, benn er entwidfett ni(^t bie firc^tic^ ^JoUs*

tift^en unb weltlich politifc^en tonfequengen einer Umgeburt be^

©faubend ; biefcr ifl armer an 2;icfe, benn er bleibt, wa^ ben geifligen

Äem ber großen Umwdijung betrifft, hd bem et^ifc^en, antifen

^Begriffe ber virtus flel^en. dt Ijat nic^t bie öoHe, fongentrierte

Snnigfeit ?ut^er^; bafür üerfe^rt er aber aud^ nid)t ben 33egriff be*

©tauben^, tt)orin ?ut^cr biefer Konzentration, richtiger: biefcr

?Höcfgabe bc^ enttt)cnbeten eigenen Sentrum^ an ben SWenfc^cn i^ren

3(u^brudf gab, in ben neuen falf(^cn ©egriff bc^ @(auben$ an einen

ftcUöcrtretcnbcn Opfcraft, bcr bie SSerfol^nung mit @ott, bie jebcr

nur frei in jic^ üoUjie^n fann, tatfac^lic^ außerhalb unfcr üottjogen

l^aben foH; bafür l^at biefe wjeltlic^e, geöffnete, ritterliche, etl^ifc^

^jolitifc^e Sßatur nic^t^ öon bem »gcijlfid^ @cbunbencn, SSerbüflerten"

in ?utl)er^ ^crfonlic^fcit, Snfofem tooljl wirft ?ut^er me^r in^

'iiQcitif aU er ftd^ Don 3(nfang an öor aUcm an ba^ SSoIf wanbte,

ttja^renb Butten t>on öornl^ercin burcf> bie @rofen wirfen wollte; ;,auf#

flaren laft fiel) mittel* bcr @rofcn, aber reformieren, ein »erü

altete* Äirc^cn^ ober ©taat^wefen umbilben, nur, ob mit^ ob gegen

bie ©rollen, bur(^ bie SOJittleren unb Älcincn\ Doc^ mufte Butten

anfangt hoffen, burc^ bie ®ro|len unb gerabe burc^ ben Äaifer gu

feinem umfaffenberen Swecfe, ber mit ber befreiten Kirche gugleic^

bie i^olitifd^e (5inl^eit*bilbung im 3Cuge ^atte, au gelangen. Denn
baf)in l^ob ftc^ ja balb im Unterfc^iebe »on Sut^er feine weit*»

fd^auenbe 3(uffaffung, @r ge^t wie biefer au* »on ber Empörung
über Un ntoralifc^en 3«fianb ber Äird^e, bie SÖoKufl, bie

(Schlemmerei, bie ^runffuc^t, bie J^abfuc^t, weld^e ba* J^öc^fle, hie

!Rcligion jur ^unbgrube fc^noben ©ewinn* mac^t, bie ?Hänfe, iit

ganje gdulni*, bie nic^t aum fleinflen 3:eile eine ^olge be* Sölibatc*

war; bie „unreinen ©c^weine, bie »erruc^ten Äramer foHen nic^t

länger mit ben entweihten J^anben ba* Heiligtum berühren* ; unb
folange er wirft, hleiht ber energifc^e ®rimm gegen bie öerborbencn
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Sitten bct Pfaffen ein ©ntnbton. HUx politifd) wie fein ®eifl

i|l, faßt er bic morafifc^ teligiöfen Übel t)om «Stanbpunfte be* ^t&jti^

ber ^tciljeit C^flcrben fann id), aber Änedjt fein fann idj nic^t"), be*

$5atcrlanbc* ; er faßt ben 3(b(aßunfug, «ben öerrud)ten ^anbel mit

©naben, I)i*penfationen, IXbfoIutionen unb atterlei 5>utten, biefen

^arft mit l)ci(i0en Iiingen in ber 5tird)e ®otted/ bie ^ifige

OKutnerei, wie ©bafefpeare fagt, ba* 3(u*fau0en, 3(uÄ^lünbem burc^

Äurtifanen, ^aHienljanbel unb toai aUti ju biefem ©rpreffung*^

fttfleme gel^&rte, »om ©tanbpunftc ber »aterlänbifc^en %xti\)tit unb

(5bre. C^bn empört, baß ein frembe*, ein romanifd)ed SBolf ba*

bentfc^e alfo foK im Soc^e I)alten, ausbeuten, unb nod) baju aU
birnto* öerl)6t)nen bürfen. 3n »oUer Äraft unb ©c^one ijl ber

nationale ©ebanfe, wie öort)er nirgenbd, in biefem «Ontten bo, unb

baö eblc, mannl)afte, treue beutfc^e ^er§ muß un* öor attem f(^on

barum teuer fein. ®o begreift er ganj ben abfotut unnationafen

ßl)ara!ter be* Ultramontani^mu*. ,,X)iefe iHomtinge/ fagt er in

feiner ^ürfenrebe, «gönnen eljer ben 2;ürfen, aU ben I)eutf(^en einen

3uwad)* an STOadjt." 9Öie rid^tig l^at er gefc^aut, wa^ feit^er xeid)^

Hd>e @rfa()rung un* beftatigt I)at unb täglich neu beflatigtl ®er
fein SBaterlanb ultra montes ^at, wirb in feiner potitifdien ^rage

rein bfirfen; in bie Beurteilung jebe* (Sac^t)erl)attd brangt fic^ i^m

ein frembe*, nid^t rein menfd^lic^ unbefangene* Sntereffe; er würbe

bem g^einbe be* SSaterlanbe* bie 3;ore öffnen, wenn it)m biefer bie

^örberung ber firc^Hd^en ^aä:it verbürgte, ja, er l^at e* oft genug

getan; er öerbünbet fic^ mit iljrer ^rei^eit, felbfl mit ber ejtremen

I)emofratie, um mit iljrer ^iffe bie fogenannte Emanzipation ber

^ixdje öom «Staat ju errei(t)en, bie it)m fo öiel bebeutet, al* 93e#

I)errfd)ung be* ©taat*; er öerbünbet fic^ mit ber dußerflen ?Xe(^ten,

um ben ®ewaltl)abem feine Unentbe^rüdjfeit gu geigen unb für bie

angebliche ?Kettung be* (Staat* burc^ bie ©tü^e ber Äird>e nad^l^er

bie maßlofe iKed^nung au* ber ^afc^e ju gießen; e* gibt feine

Äoolition, bie i^m gu unfauber wäre, e* gibt feinen nodj fo un^

befangenen ^a0, hti bem e* ber (Btaat nid^t gu füllen befäme, baß

er in ber Äirt^e, fofem fte al* Äirc^e ju einem befonberen ©toate mit

bem ünipxndf auf weltliche SWac^t fit^ öerfleinert ):}atf einen fremben

Äörper, einen fd^wdrenben 2)orn in feinem ^leifc^e tragt

X)ie nationale 3bee, wie fte einen J^auptjug in J^utten* feurigen
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^efhebtttigen Gilbet/ ift tf^tn juncU^ft einfod^ J^erjen^foc^e; er ift ein

Patriot a(« 6rat)(r beutfcf^er 2)^atm. äkrbi^^eft aber f^t ftdf in

U)tn i^re Itraft burd^ frinen J^umant^mu^; er ^at ben (Seift ber

^attrlanHlitht bnrd^ ba^ <Stubium ber 2((teii in fu^ qttotät, ge^

fräfHßt, e* ifl tttoai »a^rJ^aft 3(ntife« in it>n gefowinen. Unb nun

ifl ti fein ^d^merj^ baf er ba* äkiterknb feiner fefbft ni(^t n>ürbi0

ftei)t. J^utten koei^ kooi)(^ ba# t>ai (^nbübet im beutfd^en ^^rafter

ber Uneinigfeit liegt; er Hogt genau, wie wir ijtute flagen, ba#

biefe Uneinigfeit un^ iut ®eute be^ f(^tt>ä<^flen ^einbe^ m(U^t,

er flöft ©eufger au^, bie genau f(ingen, a(^ i^ätte er mit un^ ^ufe^en

muffen, wie felbfl ber Däne bem ftarfen Deutfc^lanb J^o^n fa#en

barf. I)af[ nun a0er in ii^m bie ^otitifc^e 3bee gan$ mit ber fird^

lid^en ^ufamnunfoUt, ba^ ifl eö, wobun^ er im tragif(^en ^BBenbe^

fünfte ber @ef<^i<^te X)eutf(i|(anb^ afe ber Patriot bofle^t, ber

genau erfennt, um wai e^ ft(^ in ben beutfc^en SSer^ttniffen i^anbelt,

ber bal)er un^ bleueren für immer eine ^rop^etifc^e ®eflaCt bUibt,

eine ©eftatt, beren Erinnerung ft(^ an jebe Älage über ben oer^

fdumten großen ^emmt fnüpfen muß: er begreift wie feiner,

wad wir ^eute nod> bcfeufjen, nod| lange befcuf^en werben: baß

ber beutfc^e Äaifer, wenn er bie 33ewegung ber @eifler in Tieutid^f

lanb ni(^t »erflanb, wenn er nic^t wenigflen^ ben politiid^en 35(irf

hatUf fie gu benü^en, ftc^ an ii^re ®pi|e ju flcffen, eine beutfc^e

92ationa(fird|e unabl^angig t>om ^apfktum ^u grünben, mit ber firc^^

lidjcn ^rei^eit gugleic^ ben unwieberbringlü^en 3(ugenbücf o^öferte,

wo bie poUtifc^e Einheit ^u grünben war; baß, wenn bie ?Äefor#

mation gegen i^n be^ ®(^u$e^ einzelner dürften beburfte, mit ibr

bie ^ürflennwc^t gegen bie faiferlic^e fic^ mit rafc^en ©(^ritten §ur

©elbflönbigfeit au^bilben mn^tt: burc^ jebeß feiner 9Bortc »ibriert

bie 3(]^nung, baß Deutft^lanb feiner ^öc^ftcn fittrid^en Zat feine

»oKige poütiii)t Serreißung itnb alte Reiben eine* langen, entfe^*

ticken Äriege* banfen werbe. 5iöenn wir f^rntt, nadf 300 Sabren,

ratloÄ t)or ber ^rage flehen, mit welchen STOitteln bie Sßation nadiif

bolcn fonne, wa^ in jenem großen QfugenbUcf »erfdumt ift, wabrlid^,

^utten^ ®eift barf fagen : idf wußte c^ wo^(, fo mußte e^ fommen,

wenn man un^ ni^t l)6rte. @r ijl t>ott ber alten ^errlic^feit unb

®roße ber Station, begeijlert, wie fein „Hxminiu^" scigt, öon bem
53itbe, ba* 5acitu^ un^ ^interlaffen, begeiflert öon ber großen

93if (^er, Srittft^e ©äRge I I J
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^aifergeit; aber et ift barum fein iHomantüer bed ^atrioti^nut^^

er »erfleht ec^t poKtifc^ bic Ärife ber 3eit, getreulich unb Har fagt

er bein Äaifer, in wddjex 5iefe ber SSerbtenbung gegen fein eigene*

Sntereffe er befangen fei, wenn er ber ^faffen^errfe^oft ni(^t ein

@nbe ntac^e^ ful^n ruft er i^m gu^ Z)eutfd)(anb fönne je^t feinen

.'pfaffenfaifer brauchen* SWan fann, fo öerflanbig, wie er bei aUer

3Bärme bic fpegififc^en SBer^ältniffe ber Station auffaßt, fagcn, er

fei ber erfle mobeme Patriot.

^ic* ifl ba* Sl^arafterbitb, wie cd ber ©iograpl^ 3«g für 3ug üor

und entfielen lä% @r »ergibt nic^t, auf bie SSerwanbtfc^aft mit

©(Ritter* ©eifl ^injuweifen ; wem fallen nic^t ©oet^e* @tropI)en

ein: „ci glühte feine 2ßange rot unb roter »on jener 3ugenb, bie

un^ nie öerfficgt" — ? @d ijl ba* ^aUabium, ba* ewige (J^renrcc^t

bcÄ 9Äenf(^en, bie 3(utonomie, wad bie beiben großen J^erjen mit

biefer reinen unb ftetigen @lut erfüllt I)at. Und) im latente jeigt

fid) bic SBcrwanbtfd)aft. I)cr Untcrfc^icb ift jwar grofl genug:

®d)illcr ifl X>iijUx, Butten ganj 9Rann be* SEÖoienö unb 3öirfenÄ;

wa* er üon ^^antafie unb ^ormgabe bejt^t, »erwenbet er at* 5Witte(

ium ^o^en 3*»ecf, Doc^ wiffen wir, baß in ®d)iUer bie f^ejififc^e

Äraft ber ^^antafie nur in unterbrochenen ©tunben rein unb uns*

gemifc^t tätig war, baß gwifc^en bie rein j)oetifc^en ©tetten jene

ou^gebe^nten ©trecfen ftcb ^in^iel^cn, wo bie ibeale fubjeftiüe ©e«»

geiflerung be^ X)i(l)terÄ ber mangetnben Dbjeftiöitdt il)r ^euer

fu^pliert. J^icr ift ©exilier r^etorifc^» Umgefel^rt, wenn J^utten im

ganzen Drgani^mu* feine* latent* rfl^etorifc^ ift, fo bricht bo(^ in

einjefnen SSlicfen, ungleich feltencr freiließ aB bei ©(Ritter, ein

wirflicl^er Dichter burc^ ; 53ilber, tük jene* in ber erflen ?Kebe gegen

ben ^erjog Ulrich »on Württemberg, wo wir ben SWorber bfeic^, mit

flieren 3(ugen öon ber öoUbradjten Zat au* bem SBBatbe jurücfreiten

fe^en, jinb ®^afef^earif(^ gu nennen. ©(Ritter* ®eifl ift bramotifc^

unb Butten jleigt, nac^bem er ?ucian fcnnen gelernt, öon @pigromm

unb Plegie burc^ bie SWittetfhtfe ber eigentlich rl^etorifc^en ^orm,

ber ?Kebe (unb be* 53rief*), gu berjenigen ^orm auf, welche bem

35rama am ndc^flen liegt : bem Dialog. ®ie tritt ium erflenmal ouf

in ber fcfjncibcnbften feiner ©d^riften gegen ben J^erjog Ulric^, bem

^^alari^mu*, unb wirb am lebenbigften in ben Inspicientes unb

bem BuUicida. (5* ifl bie 3(u*einanberregung be* eigenen Snnem
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in bic objeftbe ^orm fingierter ^erfonen unb einer Meinen J^^nb^

(ung, woburd) I)ier ber jumenbe W^fttox innerhalb ber ©renken,

totl^e bie ^enbcnj fe^t, in ben ^ic^ter übergebt J^altung unb

@eifl aber ifl »orI)errf(^enb fatirifd^ unb biefer geniif(^te SReben^weig

be* ÄOOTif(^en ba* @ebiet, worin fic^ naturgemäß ber @eifl bewegt,

ber ftetd bie «EBirftid)feit über ber burd^glü^enben ^oUe bed SbeaB

betrachtet, 3(u(^ ^ier finben wir ©(^ilter; er ift in ben Xenien fo

»ie( fruchtbarer unb fc()neibenber, wie fein @eifl birefter etl^ifc^ war,

aU @oet^e^ rein »Mjetifc^er ©eniu^, Butten ifl WJi^ig, ber Born, ber

Unwille reigt ben Si$ in iljm auf, @r öerniag, wie bie^ eben in

ber SRatur be^ Dialog^ liegt, ficl^ be^ fubjeftiöen ^atl)0^ fo toeit

gu entdufern, bafi er ju ber gegenftanblic^ften ^orm be* 3Si$e^,

ber 3ronie fortgebt; natürlich aber bricht immer wieber ba^ ^at^o^

burc^ unb eifert flammcnb, ®toß auf @to|l ^ufenb in fprubetnben

3(u^rufungcn, 3tnreben, fragen; benn Ui il^m »ift bad ?a(!^en nic^t

ba^ le^te/ fonbem ber 3om; er fiet)t in ben SKifbrauchen, bie er

üerfpottet, nic^t blof ba^ 2:öricl)te, fonbem me^r noc^ ba^ SSer^s

berblic^e", ©trauf I)at nac^gewicfen, baß bie Epistolae obscurorum

virorum in @rfinbung unb im bcflen '^anptttiU ber 3(u^fu^rung

i)on ßrotu^ ?Hubianu^ rühren; in biefem föfllic^en Sßerfe wirb bie

Satire sum objeftiöen J^umor, ber feine SBitbungen, feine ^^arafter^

ma^fen öollig frei, in abfotuter fflaiisität, aU waren fie gang un^

belaufest, jic^ ergeben laßt; 0, wie göttlich fetig befinben flc^ biefc

reinen ^faffenejem^jlare in ber ^immlif(i)en ©emütlic^feit i^re^ 3(u^#

taufc^^, in ber SBoUenbung i^rer 3(berwei^l^eit, im fußen Huiplantevn

i^rer (Schweinereien, in ber bel^aglic^en ^üUe il^rer Unwiffenl^eit l

Unb wie wirb biefe öoUenbete ®id)er()eit ber SRaiöitdt burc^ bie

öoUenbete ©elbftgewiß^eit biefe^ barbarifdjen Satein er^ö^t I — @ö

ift aber ber gweite, mel^r birefte ©atire entl^attenbe 2;eit, we^er
Butten, wie ©trauf ed wa^rfc^einlic^ mac^t, ^nm 9Äitarbeiter l^at;

ein weiterer 93ewei^, baß er me^r ©atirifer aB Äomifer i%

Sir i)ahtn bid je^t me^r »on ber ®ac^e, aU ber Äunft be*

^iogra^jl^en gefproc^en; wer biefed SGBerf falt finbet, ber »erfennt

nic^t nur über^au^t ba* wa^re 3Befen ber Objeftiöitdt eine« geifltgen

tunftwerB, fonbem überfielt mit merfwürbiger 93tinb^eit überall

aud^ im eingelnen be* SBerfal^ren*, wie ber SSerfaffer, wdlyrenb er

feine SRü^, feinen 3t^>^arat unb fein eigene^ feuer gurücf^ött.
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gerabc nur um fo cnergifd^ct wirft: er l&ßt feinen ^ann fel^

reben^ er jie^t mit feiner ^anb äberaU ba« 9Befent(i<^e^ (S^Iagenbe

l^crau* unb gibt un* »on jeber feiner ®(^riften ein angemeffene*,

buK^ f(^ric^te ^rar^eit befriebigenbe* ©ifb. 9öir temen ba* ^otl)0*

be* Spanne* unb fein ^ormtalent, fein JBerfa^ren, feine rebnerif(^

poettfc^cn Mittel immer jugteid) fennen. 'SSkii bie $orm im engeren

(Sinn ber ©^jrad^c unb bed 33erdbau* betrifft, fo war J^utten be*

fanntlic^ einer ber beflen ?atiniflen feiner ^tiu ©eine Di|li(^en

erhalten wir in gewanbtcr Überfe^ung. S5om 3a^r 1620 fangt

J^utten an, feine lateinifdjc Äunfl bem großen Bwerfe ber (5in*

wirfung auf bie Station gu opfern, unb wir lefen fein f(^werf&Uige*

X)eutf({) mit jenem gemifc^ten ®efä{)(e beö brücfenben @ebanfen^ an

ben fo befonbcr^ fc^weren unb langfamen @ang, ben bie beutfc^e

53i(bung nahm, bi* fte in Sprache unb innerer ^orm bie ftaffifd^e

^elle unb (5d)onheit fic^ angeeignet, unb ber ?Xül)rung über bie innere

©drmc, wie fte mit bem Ijarten, noc^ ungefügigen SWateriale fampft.

@inc reiche ©ruppc »on ^!)arafterbilbern umgibt biefe^ ©emälbe

be^ gelben unb erbotet c* burc^ ^arbenunterfc^ieb unb (Schatten,

burd) 23erwanbtf(^aft unb ©egenfa^. Die bebeutenbflcn ^umaniflen

ber 3cit, X)eutfcl^c unb StaHener, lernen wir fennen, inbem fie mit

J^utten in SBerbinbung treten, wo^renb ber ^faffengeifl ali Ob^

ffuranti^mu* im feinblic^en Heerlager, t)orne^mlic^ in feinem ^aupu
nefle, Äöln, an ber «Spi^e bie gefäl^rlic^e ^ra^e J^oc^jlraten^, bur(j^

ben ?Xeuc^tinf(^en (Streit jur »otten 3(nfci)auung gebracht wirb. 2)ie

beutfc^en ^umaniflen, bie l)ier »or un* auftreten, fc^reiten nun in

öerfc^iebenen ©raben be^ Sntercffe^ auc^ jur ^eifna^me an ber

fXeformation fort, unb bie^ lag ja in ber SRatur ber ©a(^e : gerabe

?Xeud)lin^ (Streit mit ben Äotnern geigte, baß iKeformation unb

^umani^mu^ in ber 2öur5el jufammengeljoren muffen, ba fte einerlei

^einbe \:fattm, ^laffifc^e ^ilbung unb @rfampfung einer fittli(^

gefunben, »on falfc^en 2:ranf3enben3en unb öerfe^rter 3(fjefe

gereinigten, innerlich freien ?eben^form muffen ja jufammenfalten.

3lber fcine^wcg^ fc^ted^tbin. 5>ttbung ifl fricbtic^er öntwicflung^^

gang; fie wirb bie etl^ifc^e Befreiung be^ 9)?cnf(^en in irgenbeinem

^inne immer al^ ^ruc^t in i^rem (Schöße tragen ; biefer <Sinn fann

ft(^ aber auf eine bloße 3(nf(^auung, ein bloßem ®ilb ber inneren

Freiheit obne wabrc 9lealität bef(^ranfcn, bie 33ilfcung fann über
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innere 55efreiung an ftd) il)re Äonfequens ift; Die Sieljung biefer

^onfequena forbert nodj ein anbere*, bie et^ifc^e 9?eufd)6)jfun9 »er^

langt einen 3ÖiKen*aft. I)ie ©ilbung bringt nad^ ber Jomt ^in

unb antikisiert gern eine ^armonif(^e SSoUenbnng, o^nc »or^er für

il)ren Äern geforgt gu Ijafeen. I>al)er füJjrt fte fogar eine @<^eue

mit fid) üor bem, wa* jie in SOBatjrJjeit jugteid^ woUen foUte: eine

®(^eue öor bem I)urd>greifenben, »on t)ome fhaff 95eginnenben

einer ernflen ßi)arafterfrife ; fte liebt bie fiiUe, fanfte Äontinuitdt,

jtc erf(^ri(ft öor bem entfdiiebenen 93ru(^. Doc^ ber einzelne mag

el)er mit fi(^ fertig werben, e^ ^anbelt ji(^ weniger »on il^m^ ali

»om ©anjen, £5ffentUd)en, unb l^ier erfl geigt jtd) ber tiefe Unter«»

fd)icb, ©Übung ifl ni(^t für alte, erweitert jtc^ über bie SWaffen nur

in äußerfl langfamer 3(u6be^nung; bem S5olfe fott ba* Äleinob

ffttli(^ religiöfer 53efreiung errungen werben, e ^ e e* jur 35ilbung

reift, ja aB ©runbtage möglicher ©ilbung. Unb bie« will Äampf,

öffentlichen Äampf, 3m großen öffenttidjen ^am^fe ge^t e^ aber nie

gang reinlid) unb fäubertid) ^er; 9lol)eit, 3Öilbl)eit fommt gutage,

?eibenfc^aften werben entfeffelt, furchtbare SÄift)erjlänbniffe fc^einen

ba^ neue ?ic^t gu »erlofc^en; eine alte Tiutoxität fällt, bie neue ifl

nod) nid)t begrünbet, mit ber @^rfurct)t öor jener fc^eint alle @^r#

furci)t gu f(f)Winben, ba^ @^ao^ einzubrechen; ba braucht e^ ftttlic^en

9Äut, nic^t irre ju werben, eine l^arte ^^aut^ nid^t »erlebt unb

5urücfgeflofen ft(^ in ba^ 3(ft)l ber fliUen ©enüffe ber blof ^)erfon*

liefen, efoterifc^en 95ilbung gurücfjujie^cn. Butten aber, ber 9Äann

»oll ?iebe ber Sföiffenfd^aft, ijl gugleic^ auc^ ber 9Äann ber Äraft,

ber ben raupen 53oben ber 5aten ju betreten feine weidjlic^e ®(^eue

fennt, @r muß manchem feiner ^umaniflifd)en ^reunbe an ^einl^eit,

an Älug^eit, an äfl^etift^em Talent I)intanflel^en, aber bie et^ifc^e

©ewalt feiner 9?atur ifl e^, bie i^n ^ix^ aud i^rem Äreife Iftbt,

inbem jie baö Sntereffe beö J^umani^mu* unb ber iXeformation in

il)m pr wirflit^en, fonftreten ©in^eit binbet. @o erzeugt ftc^ ein

Äontrafl »on ber lebenbigflen, bele^renbflen 3Öirfung: iie bloßen

^umaniflen fatten, ba e^ mit ber ?Äeformation emfl wirb, erfc^rocfen

fafi fomtlic^ öon ber großen ®ac^c ah^ J^utten wirb unter ^ampf,

^inbemi*, @efal)r nur immer eifriger, glü^enber, oljnc barum bem

»^umani^mu^ abtrünnig ju werben, @d ifl feine leere ^rxtat,
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fonbern ein ganj organifct^eö ©tieb biefer 9io0rap{)ie^ ba|l un^ jum

<S<^tuß aud) ber Zni^ariQ jener SK&nner erjä^lt wirb, ba# »ir

feigen, wie ber geifheic^e J^umorifl, ber Serfoffer ber Epistolae

obscurorum virorum, ßrotu* fXubianu*, ber feine ^irf^eimer, ber

gemütliche, fanfte 9J?ntianu^ iXufuÄ, bem bie beata tranquillitas

Sofung^wert war, ben <5turm nic^t ertragen, fonbern nac^ lebhaftem

3Cnrauf ber Steitna^me on ber fXefonnaticn, ba fie rauljer unb

gewa(tfamer in bie ^e(t tritt, ba gar ber ^auernfrieg auöbri(^t,

j^inter fi(^ gelten, ben <Bdfai^ be^ neuen Sichte* ber SWenge ariftofratif«^

»erbergen mochten, un^ufrieben, verfallen mit ber Gegenwart ^in^

ftnfen, crlofc^en, unb nur ber l^eitere, Tebendfrifc^e öoban <^c^ bi^

mm (5nbe au^^arrt, I)ie J^au^tfigur aber, bie unferem J^eJben

in reinem, »ottem Äontrafle gegenuberflel^t, ifl @ r a * m u ^ : ein

gefd^ic^tUc^cr ®egenfa^ »on gwei Sßaturen, toie i^n wirflidy ein

Äünjlter fetbfl nic^t beffer ^tte erfinben unb anorbnen fonnen,

nebeneinanber ^wei Z't^pm t>on allgemeiner, für alle Seiten wal^rer

©ebeutung. 3Öir fennen unfercn 55icgra^)^en fc^on ju gut, um ju

fünften, er werbe fic^ gegen ba* bcrül^mte J^aupt be* ^umani^mu*
burd^ biefen Äontrafl jur Ungerec^tigfeit »erführen laffen, er werbe

bem SWanne, ben er ali Inbegriff fafl alle* beffen be^ei^net, wai

infolge ber 9iBicbercrwcching be* (Stubium* ber 3llten bie ®eifler

ber abenblänbifd^en Station feit me^r al* l^unbert Sauren errungen

l^atten, fein unenblic^e* SSerbienfl fcf^mälem* 2)ie X)arfiellung, wie

nun aber bicfe 92atur burt^ bie iXeformation au* bem ®leic^gewt(^te

gebracht wirb, gel^ört gu ben wa^rl)aft flaffifd^en Partien be* 3Berfe**

@ra*mu* genießt junoc^ft jebe @ntf(^ulbigung, bie wir einem @oet^e

gönnen, wenn fein reinlicher, milber, fc^oner ®inn üon bem Stoßen,

wai bie großen l^iflorifd)en Äampfe unöermeiblic^ mit ftc^ führen,

abgeflogen wirb. Urf^rünglic^ ifl er bem SwedPe ber ^Reformation

gar nic^t entgegen, er felbfl l}at 2lberglauben be* SSolf*, Unwiffen^

l^eit unb Barbarei ber ©eifllic^en, 3(berwi^ ber ©c^otaflif, ^lacfereien

ber ^aflengebote, auc^ bie J^errfc^fuc^t unb ^abfuc^t be* romifc^en

J^ofe* mit ber SßBoffe be* <Spettt^ angegriffen; aber ber feine,

ironifc^e, biplomatife^e SÄann wirb »on ?ut^er* leibenf(^aftlid^er

(Energie, »on ber @ewaltfamfett, womit bie iXeformation auftritt,

gurücfgefloßen ; er will fachte*, altmd^lic^e* 3Birfen, milbe formen,

er Witt, ba ber Äam^f l^eftiger entbrennt, „licUx Sufc^auer al* 9Äit«»
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ipUltt" fein, t^tm ifl Streit unb Ärieg ber Übel gröfted, unb et

wiU lieber »on ber 2Öal)rI)eit ein Slam^afte* 3«^«^^«!?««/ "w —
mit ^ap^, mit 55if{^Jfeii bie Äir<^e au reformieren, er toiU »bie

bittere ^itte fo füf aU möglich einl^üßen*, Unb worin er ni(^t nur

namend feinet SRaturett*, fonbem ber ©ac^e felbfl für bie näif^t

3eit rec^t l^at: er fürd^tet für ben Fortgang ber ^umaniftif(^en

©Übung» dt würbe ouc^ unterbrod^en, ober unterbrochen, um i^rcr

Sufunft ben tieferen jtttUt^en ©oben gu legen. (Sinem folc^en SWanne

mu^U ed gegenüber einem ?utl)er unb ^nttm ju 2»ute fein, wie

wenn i^m auf eine sierlid^e, fäuberlic^e ?Reinf(^rift üon rol^er,

tappiiäitv J^anb hai Tintenfaß au^geft^üttet würbe, Soweit iji

alte* nur natürlich. 2(ber (§ra*mu* ifl nic^t ein reiner 2;9^)u* ber

^umaniftifc^ quietiflifc^en ©eiftedform wie ©oet^e. ©oet^e* Streue

war nic^t feigl^eit, ßiteHeit, @goidmu*, ©eröilidmud, unb er ijl

nie biffig, nie bo^^aft, nie unwal^r gewefen. 2iiefc Übeln ^(ecfen

treten in @ra*mud sutage, ba bie entf(^eibenbe Stunbe fommt, wo
er ni(^t me^r hinter bem 55erge l^alten !ann, wo e* ^eift: QnU
Weber ober* Sie fommt, ba ber flüchtige Butten in ©afef bie erfle

SufCud^t fu(^t. Der feine J^err will fid) »or feinen ^ol^en ©önnern

nid^t bCofIftetten, toeiä)t unter elenber Tlu^^udjt bem 33efu(^ J^utten*

oud, verleugnet in einem ©rief an feinen ^reunb ?aurinud in

©rügge f^i^finbig, falt unb falfd^ bie ^Reformatoren, lügt über

einzelne Umftanbe, e* entbrennt in ber Expostulatio J^utten* unb

ber Spongia be* @ra*muö jener bittere Streit, worin J^utten wo^l

bie ;,Starrl^eit an ben 5ag legt, burc^ bie er jtc^ au* allen Serl^dlt*

niffen ^erau*gefe|t,* @ra*mu* aber ^SÖal^r^eit unb SEBürbe" au*

ben 2(ugen verliert, unb e* treten fic^ fo »swci gange 2Äenf(^en,

gwei gef(^loffene Stanb^)un!te entgegen, bereu jeber feine einfeitige

©erec^tigung f:iat^ aber eben burc^ biefe @infeitig!eit ber Sc^ulb unb

bem S(^icffale »erfattf Doc^ bie Sd^utb ift ungleich : rü(ffu^t*^

lofe* Durchfahren entel^rt nic^t, toit feige, eitle, !rte(^erif(^e ^üd^

ftc^t. ®fa*mu* gebort boc^ ni(^t blof ju ben beuten, bie ben ^elj

wafd^en unb nirf^t na§ machen wollen; e* ift ü)m aud^ wieber mit

bem ^lBaf(^enwoHen nic^t emjl. @r war gu gefd^eit, um mit »oller

Übergeugung ju f(^reiben, wie er in ber Spongia tat: man fönne

wo^l ben eingelnen ^a^>ffc tabeln unb t^affen, unb bo<^ mit bem

^apfltum e* galten: ^»eben bie (5rfat)rung war ja bamal* reif
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QfWtxUn, ta$ ba^ 3^erfel)rte unb Serberblid^e im ^a|}(ltum \tlhtt

Ut%t, ba$ alfo ein suf&Oig beffere^ Dttbioituuni/ ba^ in bie ©teUung

cine^ ^a^fle^ tommt, ennveber burd) biefelbe t>erberbt ober bod^ fo

gebunben werbe, baß feine Ißorjüge bem Snflitute unb ber 9öelt

nid)t sugute fomnten/ X)a^ t>o0e 9ilb bed matten juste milieu/

ba^ ^a^mu^ einnimmt^ geben feine SSorfc^t&ge, n>ie man ftc^ auf

beiben Seiten maßigen, l)übf(^ ineinanber f(!^i(fen foKe; in atten

^auptartifeln be* d)riillid)en ©rauben* fei man ja einig, ber «Streit

betreffe nur Unwcfenttiij^e*, bie ®e(e()rten fotten o^ne 3««' ««^

8(i>m&^ungen über bie ^Beilegung be* Swiefpalt* unb ba* ©efle ber

(Ibriflenheit »erl^anbcln unb bie @rgebniffe biefer 93er^anblungen

in gel)cimen ©riefen bem ^apjle unb bem Äaifer
gur Äenntni* bringen, — ^ein 35orfd)(ag, ber fo finbifc^

ifl, baß man glauben müßte, ^ra^mu* felbft ^abe im flittenr

barüber getädjelt, wüßte man nic^t, wie bie ^mdit »or iXetootutionen

bie flüggen aWanncr feiner Art über bad Unjureid)enbe ber 9ÄitteO

hie fie bagegen in 3Sorf(^lag bringen, gu öerblenben pflegt," SSiet^

leidet hat er bod) gelä(^elt. @egen fol(^e matten 3(u*fünfte fleUt jic^

einfa(^ wal^r J^utten* 3Öort: ß^riftu* fjahc crflärt, ni(^t ben

^rieben, fonbcm bie önt^weiung unb tai Schwert bringe er; bie

©djulb ber Unruljen falle auf biejenigen, weld^e bo* (5»angelium

nid^t leiben wollen ; auf bie ^rage aber, toai beffer fei, bie Unruhen

in ben ^auf p neljmen, ober, um fie gu »crmeiben, bie Untere

brü(fung be* @t)angelium* fi(^ gefallen §u laffen, fonne bie 3(ntwort

nid)t 8weifell)aft fein, 3n i^rer 35ollfommenI)eit tritt aber bie

^erfibie be* ®egncr* ju 5ag in ber l)übf(^en 3(u*flud)t: „er fpare

fid^, um femer nü$en ju fönnen," feine fpi^ige ©o^^eit in ber ^lut

inbirefter Eingriffe auf Butten* menfc^lidjen unb ftttlic^en ß^arafter

unb ftbließlic^ in bem I)enunäiation*briefe an ben '?:^at öon 3ün(^,

ber bem Unglü(!li(^en feine le^te 3uftud|t jle^len foßte.

^od) feljen wir t>on biefen t)äßli(^en 3ügen be* einzelnen SWanne*

ab unb faffen ba* ®anje ber Sac^e felbfl mit ben ©orten unfere*

©iograpl^en sufammen: «5n ber ^Reformation »erengtc fi<^ ber

@fifl ber 3eit, aber biefe« fid) SSerengen war gugleit^ ein fid)

3ufammennet)men, unb jufammennel^men mußte er ftc^, um feine

Tlufgabe 5U lofen. Der ^umani^mu* war weit^er^ig, aber auäif

mattl^erjig, wie wir an feinem anberen beutlidber fe^en al* an
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@ra«inu«: dt mt€ bic UmbiCbung ber 3eit nidft burt^gefe^t.

iutfjtt war engljerjigcr, befd)rän!ter ald Sradmu* : aber bicfer

ft(^ jufamtncnljaltcnben, nidyt rec^tö ncc^ linf* fcljenben Äraft

bcburfte c*, um bwrc^gubret^en. I)er J^untjani^mud ifl ber breite,

f^iegelnbe fXIjein bei QJingen : er mu^ erfl enger unb wilber werben,

wenn er ftd) burc^ ba* ©ebirge bie Strafe ^um Speere bahnen Witt,

^aburd) eben war J^utten fo einzig, ba# er mit ber I^umaniflifc^en

@eifle*weite ben reformatorifc^en Üöitten^brang »ereinigte/

©ei biefer SBergfeid^ung be^ J^umani^mu* unb ber 9teformation

brangt ficb und eine ©emerhtng, eine Erweiterung biefer ©etracb^

tungen auf, bie fi(^ an einen früheren ^unft in J^utten* ?eben

fnü^jft : »on feiner 9leife na(^ ?Rotn bringt er feinen Einbrurf jurücf

,

aU ben 3(bfd>eu über bie tixö^ü&im unb ftttUc^en Snflänbe. @d ifi,

ali l)attt er »on ber bamaligen Äunfiblüte ?Äoui* gar nit^t* gefeiten.

@benfo ergieng e* be!anntti<!^ ?utt)er, aber e* ifl bei ^utten, bem

J^umaniften, auffattenber. X>ai 3Cuge ber X)eutfc^en, bie bamate

nac^ StaJien famen, einen ÄünfHer »on ^acb toie Hlhxcdft ^ürer

aufgenommen, t)at fic^ bafelbfl gegen ba* Äjl^etif(^e fc^lec^tweg »er#

fc^foffen; bei altem, wai für bie ^unfi gef(^ab, ^aben fie nur an

tie J^auptqucHc ber 3(u^gaben, ben Tihla^^ bie 3(u^faugung Dcutfc^^

tanb^, an ben f(^(e(^ten 2uju^ gebac^t, ber mit bem ebleren ?uju^

be^ flafjifc^en ?anbeö ^anb in J^anb gieng. 2)a^ ift barbarifcb,

barin waren auc^ unfere .^umaniflen bamafö ©arbaren, unb biefc

33arbarei bc^ auflercn ^ormftnn*, bie felbfl ben p^i(o(ogif(^

©ebiJbeten noc^ an^ieng, l}at wefentlic^ noc^ baju gel)ört, um 2)eutf(^^

(anb, um einen gr^^fen Ztil (äme^pai bem 3o(^e ber romanifc^en,

mittelaltertic^en fXetigion^form unb ©eifteÄumfhichtng ju entreifen^

Der Äatboliji^mu^ befli(^t äfl^etif(^ burc^ bie pompofen formen

eine^ füblit^en, Hafftfc^en ^at^o*. Die SSöIfer, in benen ber ^orm*

jtnn über ben ®inn be* Sn^alt^ wiegt, ftnb ba^er in feinen ©anbcn

geblieben. 3m mobemen Deutfc^lanb, aU bie überreife öfl^etifcb^

©ilbung ben c^rlit^cn, nacften ©abr^eit^ftnn ju erflirfen brobtc,

in ber Epoche ber @(^bngeiflerei, ber Genialität unb fHomantif

baben wir bie Übertritte erlebt, bie »on einer poetif(^en 3Sorliebe,

einer ^predilection artistique" für bie farbigen formen be* ^StitttU

altera unb feiner Äirc^e au^giengen; bie poetifc^e ^ttufion ücrfebrtc

iic^ al^gema(^ in eine bogmatifcbe. Der bierard)if(bc 53au unb wa*
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bap gel^ört &on ^unbem unb &iani ber Silber würbe für tt> a ^ r

gegarten, weil er ((^öner audfie^t, aB bie fparfamen^ fhengen

^onnen^ welche ba^ Q3ebürfni^ ber inneren ©ommrung erzeugt, unb

fo lonbete ber geniale 3(nfang enbüt^ bei bem f(^ein(ofen, bitteren

@mfle, ber ben @eifl ber 3CufKarung, ben er mit ®ei(^tigfeit unb

3(ltHugl^eit »erwet^fefte, aui ber ©efc^ic^te fheit^en §u fonnen meinte.

@ine foI(^e ©efal^r war nid)t bei einem ©oet^e, er »erachtet grunbU<^

ba^ ^faffentum unb ben Sal^n^ aber er hietit bennot^ gegen jene

groben 2)eutfc^en be^ fec^a«l)nten 5al^rl)unbert^, welche nur bad

moralifc^e, ^ofitift^e, religiöfe JBerberben unb öon ber Äunfl nic^td

folgen, ben reinften ®egcnfa$ einc^ ofl^etifc^ gebitbeten, oft^etif(^

auffaffenben, öon ber SCBirftic^feit, üon alten fragen tiad^ innerem

unb duferem SBoIf^wo^l rein abflral)ierenben ntobemen ^ilger* in

Stalien. di ift bie^ für i^n, ben SWenfc^en, ber fc^tet^t^in auf bad

<5(^öne unb bie 33etrac^tung gewiefen war, fein SSorwurf, aber wo
er allgemein urteilt, jeigt ftc^ bie grünbli(^e ©ef(^ran!ung feine*

^lirf* in bem bekannten ßpigromme gegen ba^ iüutl)ertum, worin

er ifjxn feinen J^af erflärt, weit e* wie ba* ^ran^tum feinerseit

rul^ige ^ilbung jurüdfgebrangt ^abe. Qt fann bamit nic^t blof bie

fpdtere SSerfleinerung ber ?Heformation in einem neuen Dogmen^

3Wang, mdft bloß ba* wüfle 2:i^eologengejdnfc im 3(uge ^aben;

nein, er meint bie @infeitig!eit, bie Seibenfc^aft, womit ft(^ Sutl^er

fetbfl unb mit il)m feine Station rein auf bie inneren, inl)att*»oIlen

Sntereffen be* ©eifle* warf, altem f(t>onen ©d^ein, alter runben,

fanften, menf(^lic^ fd^onen ©itbung gunoc^fl ben iRüdfen lehrte, fo

baf bie bitbenbe Äunft, bie ^oefic jlocfte, bie ©rajien ausblieben

unb erfl im ?auf ber Sal^r^unberte eine djl^etifc^e 93ilbung eintrat/

welche hti ben romanif(^en SSotfern in ununterbrochener gort««

entwidflung mit ober ni<^t attju f^)at nac^ bem 3(bf(^tu^ beS SÄittet^

olter* i^re 53lüte feierte. Unb er bergißt, fic^ ju fragen, ob er je

einen (5gmont, einen ^aufl, eine 3^)^igenie, ja ob er je irgenb

eine* feiner 9Berfe, ob ©c^ilter je eine* feiner 2Berfe gefc^rieben

f^ätttf wenn nic^t jene unfere berben 3t^nen mitten burc^ eine 3Bett

be* befte(^enben f(^6nen ©d^eine* mit grober beutf(^er ©auemfaujl

burd^gefc^lagen unb fo eine Ärift* ber Beiten ^eraufgefü^rt ptten,

eine etl)ifc^e Ärifi*, für welche nie unb nimmer bie dfl^etifc^e ^iU

bung ein (Surrogat fein fann, welche bielme^r einer eckten.
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tiefe«, wal^ren Äunjl unb ^oefie, wie bic neuere beutfc^e e^ ifl, üorouf^

^e^en mufltel Die gebitbeten @eiflcr Stalten* waren bamafö üom
Äirc^engtaufcen öoUig geldfl, afcer fte Uefcn bie Äirc^e fte^n, fte

wollten (um öon aUm niebrigeren SRotiöen ab^ufe^en) ben raul^en

i^arm bed Äam^fe* nic^t, t^re 9?eröen waren, wie ©oetl^e*, ju fein

für ben groben rabifalen (Schlag be* wirflic^en 3fbbru(^* unb Um««

Bau*, unb baburc^ ijl — Stalien gefunfen, jurürfgebtieben, ijat ben

wahren ©d^ritt in bie mobeme Seit nic^t »ollgogen unb fleUt fi(^ üor

tie Pforte feiner Sufunft bie fc^were, bunfle ^age, 06 bie t)OC^^

begabte 9?ation noc^ faltig fei, in irgenbeiner i^r entf»)re(^eni>en

%orm bie mobcrnc @ntfd^eibung be* ©eiflc* jur inneren 55efreiung,

o^ne weld)e bie duferc auf ©anb gebaut ijl, nat^jul^olen. ^ranf^

reid^ f^at ein ungenügenbe* tSquiüalent für bic fHeformation in bcr

©umnie freier ©ebanfen erzeugt, weld^e al* wal^rer, freiließ ent^

flellter Äern feiner Üteöolution jugrunbe lagen, unb nur baruni lebt

unb wirft e* aftiiy in ber ntobemen ®ef(t>id)te, Äunft, Literatur.

300^1 un* alfo, baf unferc SSorfal^ren überl^aupt gar bic SSerfuc^ung

nic^t fannten, gegen ba* et^ifc^ Überlebte ftc^ dft^etifc^ ju ücrblenbcn,

baf fte folc^c 2cnbenjbaren waren, ba|l ber fc^onc ©c^cin fte nic^t

be|led)en, baß ber ©lan^ ber bella donna fte nic^t blenben fonnte;

wol^l un*, baß fte nic^t mit ber ^bantafte anfaßten, toai ber grobe

SSerftanb, bie Sßernunft unb ber moralifc^c (Sinn ju entf(^eiben hat l

3n bcr Uffijicngaleric ju ^lorcnj ^dngt in einem Kabinette nal)e

bcr bcrül^mtcn 2:ribuna Sut^t^* ^ortrdt; ein fcltfamer 9la(f>bar bcr

9}?cbiccif(^cn SSenu*, bc* QlpoHino, bcr perlen bcr 9Äalerci au*

jener Seit, ba bic fc^önc ®innli(i)feit be* 3(ltertum* in Italien fic^

mit ber c^riftlic^en SSorflcKung unb (Stimmung ju einer ®lut unb

Süßigfeit ücrfc^mcljte; er fielet mit bem fnorrigen, eic^enrinbigen

©cfic^tc brein, al* mochte er bem ganjen l^cibnifc^cn <Bput uml)er

eine jener bicfcn Soten jurufen, mit weld^en er wol^l ben 5:eufcl,

wenn er i^n gu ücrfuc^cn fam, absuf^eifen pflegte. Diefc Sio^eit

bed energifc^en @emüt* ^at un* gerettet unb bic ©runblagcn einer

fpdteren, aber fo unenblid^ tieferen dfl^etifc^cn 53ilbung erobert»

^ie Dcutf(^en galten bamaB iei ben Sßßclfc^en aU ^imlo*, fic

würben al* ®dulc, (5fcl, Dc^fen öcrf^ottet, wie wir aud) wohl

^cute no(^ bort eine razza inferiore beißen ; an feinem gldnjenbflcn

3ßerfc, bem flolgen '^au feiner Äirc^e, \!)at c* ber formgcwanbtc.
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funfbretd^e rcmanifdjc ©cifl cvfaljrcn muffen, tt)cld)c Ät&fte i)intcr

tem fd)n9eTfdntgen, breiten, bummUd)en Söefen tiefer SÄenfi^enraffe

»erborgen ftnb: \u haben iljn um bie ffie(tl)crrfd)aft 0ebrad)t.

^ir febrcn jit unferem 3ufammen()an9 jurätf. J^aben koir in

bem iBilbc be* (JraÄmn* gegenüber .^utten ben ganjen unb »oUen

^entrajl bec Icibenfd^aftlid) flrebenbcn gelben unb be^ retarbierenben

9<eprdfcntauten ber <Sd)onung be<^ 55e|le(jenben, fo jeigt bagegen

bae $Berlj&ltni* ju ? u t !j e r bie milbere ^orm be* ÄDUtrajleÄ, bie

Ungleidjbcit im 58erwanbten. ^aö 5öcfentlid)c biefe* Unterft^iebe*

haben wir oben bereit«^ auegcfpvedjeu : bort bie tief fonjentrierte,

rc(fetümlid) innige unb biveft auf ba* ^olf, burd) ba* 93oIf wirfenbc,

rein religicfe, aber aud) bogmatifd) gebunbene Energie be^ @emüt*,

hier bie rationellere, lidjtere, am Älaffif(^en gebilbete, in ber ©runb^

ibee weniger tiefe, ber politifd)^etl)ifd)en ©eite jugewanbtc

^cgciftcrung be«^ ritterlid)en, weltfinnigen ^umaniflen, ber juerfl

burd) bie ©rofen gu wirfcn gebenft. ^a* 3nnerfle biefe^ ®egen*

fa$ee fommt aber erft ptage, ba »Outten biefe J^offnung fdjeitern

fielet unb feinen 3wecf burd) ba^ SÄittel ber @ c n? a 1 1 bur(^*

pfUhren gebenft. Darauf entf^ringt bie Äataflro|)l)e feinet ?eben^,

unb fo finb wir auf ba^ fui'geffiüc 55itb geführt.

®ir h<»hen bi^ljer »on ber 3eitform ber (Jntroirflung, in we^er
ber ©iograph fi(^ notwcnbig bewegt, abgefe^en unb bie ©teilen au*

feiner (^rgahlung ba unb bort I)erau*genommen, um ben ^em ber

@i)araftere unb bie großen ©runbwa^rl^eiten, um bie ii(^ i^re

Äampfe brehen, in iljrer 3(ltgemeinl)eit ^injuftcUen. (5* mag bie*

aSerfaljren wie ba* Serf^rengen einer wol)(gefügten, fhtfenformig |i(^

aufbauenben Orbnung erfdjeincn; allein bie Äritif »erfennt barum

nid)t ben fönfllerifdjen 95au einer 8d)rift, wenn jie benutzt ifl, öot

allem bie großen, burdjgc^enben ©runbfräfte ^erau*juflellen unb

in ffiirfung ju fe^en. Der SSerfaffer felbfl ge^t (Sdjritt für (Schritt

feinen gemeffenen ®ong, läßt feinen 9Äann in bie 3Öelt treten,

wac^fen, reifen, wirfen, leiben, untergeljen, unb bie großen Sbeen,

bie fiarfen ?ic^ter, bie auf bie innerften ^ä&)te be* {eben*, bie

geifligen ^ebel ber ®ef(^id)te fallen, f^oringen in bem reichen,

georbneten, umft<^tig ft(^ erweiternben unb gufammen^altenben

93ilbe nur wit »on fetbfl Ijeröor. ®ir werben biefem ©ilbe nic^t in

feine einzelnen Büge nac^ge^en; anbere Äritifer, welche ftc^ me^r
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ouf tai einjeJne &t^d}idftiidft einliefen, i^ahm t>ai @ef(^dft ^ereit^

übernommen, tai l)tflorif(^e SWateriat fpeaietter beteuertet, unb wir

fcfirfen tai «präbifat ebenfo gewiffenfjafter, aii fönfWeri^er 58er^

arbeitung be* Stoffe* burcJy fte al* begrönbet anfeilen. Un* genügt

ti benn, bie J^auptflabien üon J^utten* ?eben f^eröorju^eben.

X)ai er fte ©tabium fe^en wir bi* gu feiner 3(gitation gegen

^erjog Ulxidf »on Württemberg, di ifl ber ?eben*abf(f>nitt, wo ber

^umanift ftd> au^bitbet, aber balb in bie 3^orm ber flaffift^en

©Übung ber ftarfe 3nl)att be* energifd^eu ^Het^t^ftnn* einfhrömt unb

fo ber feurige ^i)etor reif wirb, ein ^ortft^ritt, ber eben in beu

?Heben unb Diatogen gegen J^erjog Ufric^ ai^ fertig öor 3(ugen tritt.

9Öir fagen: ?Xed)t*finn; ba* patriotifc^e unb ba* firc^Iid^e ^ti:;0^

fe$t aUerbing* bereit* an unb fpric^t fic^ aue; ber ^ufent^att ju

3Öien, bie erfle unb jweite iXeife nad) Statien geben ben Tinla^

baju, 2)0* 3(ufma^nung*gebi(rt an Äaifer 9Äajimilian, bie größten*

UiU in Stafien »erfaßten Epigramme gegen Sßenetianer unb ^ran^

jofen öerfünben ben warmen <5inn für (J^re unb ^aäft be* SBater^

fanbe*, unb in benfeiben Epigrammen wenbet fic^ .ßutten au&i i&fon

gegen ben ungeifllic^en @eifl be* ^apfle*, be* friegerift^en SuUue II.,

gegen Hbla^^ unb 53uttenfram, gegen bie fc^mad^üoöc 3fuebeutung

JJeutft^Ianb*. 93ei bem iXDtiten italienifc^cn 2(ufent^rt wirft er

fic^ im Nemo ober Ovrig bereit* auc^ gegen bie 2:beorogen, er

fommt — ein entft^eibenbe* öreigni* — nac^ ?X m, fie^t bie ganje

^dulni* in ber 9lal)e, er fprid^t in mcl^reren ö^^igrammen t>en

empörenben (^inbrucf au*, ebenfo bricht im 3(nblicf italienife^en unb

franjöfife^en Übttmuti ber ^jatriotift^c 3om wieber im S^jottgebit^te

SWarcu* unb in bem ©ebic^t über bie ^ifc^erei ber Sßenetianer au*,

unb in einer poetifc^en (fpiflef an Äaifer SWarimilian forbert er

biefen noi^ einmal auf, bie beutft^e @^re unb Obmac^t in Statten

wieber l^erguftetten. ^iefe <Beit€ feine* Ädmpfen* üerl)dtt ftc^ jebo«^

sum f|)dteren nur tvie ein SSorfpiet: ^ic ganje ©ewatt feine*

®eifle* ergießt er in bie Schriften gegen ben J^erjog »on ©ürttem*

berg, ^ier tritt ber fertige Demofl^ene* auf, unb fein ©egenflanb iil

ein SSerbret^en, ein SÜÄorb, ein fc^reienbe* hluÜQe^ Unrecht, ba*

alterbing*, »on einem dürften »erübt, mit bem grenjenlo* beteibigten

?He(rt*gefüi)fe jugteid^ ben ©eift ber ^rei^eit at* 2i)rannenraf wac^

ruft; bodb bUxht ber Umflanb wefenttic^, ba# ber Srmorbete ein
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äkttoanbtcr J^utten^ war; hai ^at\:jo^ ifl noc^ fein reine*,

aUgemeine** ^uf feinen $al)rten bur(^ Deutfc^Ianb in früher 3ugenb

war J^utten in ©reif^walbe bur(^ bie Hl^t ausgeraubt werben ; hü
ba^in n^ar er J^umanifl im formeKen (Sinne beö Portes getoefen;

ba junt erftenmal ergof fid) ber ®eifl in bie ^oxm unb f^jrü^te in

ben Duereten gegen bie Soffier J^uttend Bomfeuen @o ijl biefe*

erf^e @tabium auf ber einen <Btite begrenzt burc^ einen ^oetifc^en

Tiuihmd) ber (Jm^jorung über Unrecht, ba* er rein in ^riöattjerptt^

niffen erlitten, auf ber anberen <Biite burc^ einen (eibenfc^aftlic^en

Äam^f beS auSgebitbeten iX^ctorS, worin bad ^jriüate unb ba*

übjeftiöe, poUtifc^e ^atl^o* witfantmenge^en ; beibemal gemif(^t, ift

e* im wefentlic^en bie Sbee ber ©erec^tigfcit, bie i^n bewegt, tief

unb grof an fid^, aber enger al* bie Sntereffen, bie i^n in ben

folgenben (^poc^en in iljren Ärei* giel^en.

X)a* j w e i t e ©tabium ijl bie 5Ba^n be* 3(nfleigen* gur J^ö^e,

jur öoUen öffentlichen 2öirffamfeit. di beginnt mit J&utten* 5eil^

nal^me an bem ©treitc ?Keuc^lin* unb ber Äolner Pfaffen, ^I)a*

war nid^t mel^r bie gufaltige i&rutalitat jweier ^albgebilbeter &tlh^

mdnner hinten an ber Dflfee gegen einen armen ^oeten, nic^t bie

^rmorbung eine* unbebeutenben SSetter* unb ®tanbe*genoifen burt^

einen leibenfd^afttic^en ^ürjlen: ^ier war ein planmäßiger, burd)

gewaltige Ärdfte unterflü^ter SSerfuc^ ber ?Xücff(^ritt*^artei, in einem

ber SSorfäm^)fer ber ©ilbung unb ®eifle*frei^eit alle* ba*ienigc ju

unterbrücfen, toai aud^ für Butten ba* 3:euerfle war»'' Wtit feiner

gewot^nten ©enauigfeit unb Älar^it be* ^fuf^eigen* gibt un* ber

SSerfaffer ein ©ilb biefe* merfwürbigcn Sßorfampfe* ber Ülefor^

mation, merfwürbig bor allem baburc^, baß er in ber ®ef(^i(^te at*

53ewei* jener SBBa^r^eit bafle^t, baß flafftfc^e ©ilbung be* mobernen

©eifie* unb ct^ifc^sireligiofe Befreiung be* 3nnem einerlei ^einb

in ber ^ierarc^ie unb i^ren Sntereffen l^aben. Der triumphus

Capnionis ifl nic^t mit ©id^erl^eit al* J^utten* ©erf na(j^juweifen,

wol^l aber ba* ^rofaifd^e ^ox^ unb dladfwort; außerbem geigen

©riefe aui Italien, toie lebenbig i^n bort bie 3:eilnal^me an 9teu(^^

lin* ®a(^e bewegt l^at, namentlich ber fc^Sne 55rief au* Bologna

ön fXeuc^lin felbfl, ber ben nic^t immer mutig geftimmten 9Äann

fo fraftboU jum 3lu*I)arrcn ermal^nt, Die ^eilna^me an ben

epistolae obscuronim virorum ifl ber iWtite bebeutenbe ©(^ritt
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bicfc* ©tabiumÄ. fflxift fc^wac^t bcn anfhrebcnbcn SWonn hie !oifer^

lic^e ©unfl, bcr Di(i^ter^?or6eer, ben i^w 3»ajimirian na(^ feiner

?Hürffcl)r öon Stauen in UnQ^hntQ anf bad J^ou^t brüdt; rofc^ folgt

ber weitere «Schritt, bie erfle entfc^iebene ©enbung gegen ?Roni burc^

J^eraudgabc ber ©c^rift be^ ?aurentiud fSaUa über bie erbit^tete

©d^enfung ßonftantin^, bie er mit ber fedfcn farfajlifc^en 3Bibmung

an ?eo X, begleitet. Die früheren »erein^elten ©d^üffe gegen ba*

fitdjüäji 3(udpiünberungdf9flem bereinigen fic^ l^ier ju einem biesteren

^agel, unb bad @efü^( ber nationalen @I)re fammelt ft(^ gerobe

an biefem ^nnfte gum jlarfflen 3(u^brudf, »eil «ber ©etrng fo plum^

ift, bafi man fielet, er war öorjüglic^ auf bie Deutfc^en berechnet,

»on »eitlen bie Italiener fagten, fte ^aben fein ^irn/ Der @(^ritt

war um fo wid^tiger, weil bie ©c^rift auf Sutl^er befanntti(j^ fiarfen

^inbrucf mad^tc. dloi^ aber fielet .^utten Sutl^er^ <Ba6:ie ali hlo^ti

9Äönd)Äge3anf an ; er fc^reibt au^brürfUc^, er woUe an ben dürften*

I)öfen für bie ©ac^e ber !ir(^li(^en Befreiung werben: „Qi war bie

natürlid^e ^olitif bed ^umani^mu^, ber au6) J^utten treu blieb,

folonge er nur J^umanifl war." @r ifl in bie Dienfle be^ Äurfürften

örjbifd^ofd Tilhxe^t »on SWain^ getreten unb erfennt in biefem

SSerpttnid noc^ feinen 9Öiberfpru(^ gegen feine l^ö^erc 2Cufgabe; nur

bie allgemein menfc^lit^en ©c^attenfeiten be^ ^ofleben^ ftnb e^,

bie i^m freiließ nac^ einem Sa^re fc^on biefe ©teltung entleiben

unb ben Dialog Aula in bie ^cber geben. Da^ Sntcreffe SBiUib.

^irft)eimer* für biefe ©(^rift gibt 2(nla|l, bie cble ©eflalt be«

9Jürnberger ©enator^, eined ber reinjlcn fXc^räfentanten M^ oXi^

feitigen Söiffen^«! unb ©ilbung^brange^ ber Seit" öorjufü^ren.

5ngwif(^en folgen fic^ raf(^ bie ©c^riften, worin .^utten mit ber

öotten ?abung feine* energifc^en, immer »or aKem patriotifd^en

3om* gegen bie fir(^lic^e Änec^tfdjaft auftürmt: öor allem jene

fd^on erwal^nte 2:ürfenrebe, worin fo fraftüoll ber ©ebanfe beutft^er

öinl^eit ^ert)orfpringt unb welcher er, ba er fie gegen ben '^^t ber

Ängfllid^en unöerflümmelt brudfen laft, bad SßBort üoranf(^i(ft, M^
bie ?Heaftion aller Seiten ftcl> foHte gefagt fein loffen, aber freiließ

feine ftc^ gefagt fein Id^t : — 3n ber Zat'' (fagt J^utten) «wenn e*

einen gibt, welcher bie beutfrf)e ^rei^eit fo »eruiertet wfinfc^t, ba#

wir gegen fein Unrecht, feine ^dfmai} melfx Sinrebe tun bürfen, ber

möge in^ttfettf baf nidjt jene fo gefnebelte unb faji erwürgte ^rei^eit
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einmal/ $u ber Unterbrucfcr größtem <Bdiai)tn, ^(d^Iic^ an^htt&it

unb fid) wieberljcrflene." (?* fclßt bie Fobris, bic lobernbe Satire

auf ba* ö»)^tge ?eben ber ©eiflfid^en, unb fpSter bie Febris secunda,

wt\&)C mit bev ganjcn I)erbl)cit ber 3eit namentlid) bie 3«|l&ttbe

bf^ «Prieflerfonfubinat^ aU natürlid)e %o\q( be* BBHbat* aufberft

t^cr le$fc ftSrffle (Sd^ritt gum ®i^)fet ift nun aber ber beginn ber

©cmcinfd)oftmit?utl)er, beffen «Sac^e il)m öon 1519 nic^t

mehr im frül^ercu ironifd)en ?i(^te, fonbem gang aU ein* mit

ber eigenen erft^eint, unb an tt)eld)en er jenen l)errH(^en ©rief t)om

4. C'iuni 1520 »oß ^ietät unb reiner ©egeijlerung richtet. 9^un ifl

er auf ber J^öhe, «nb wir treten in ein neue* ®tabium ein. Die

C?pc>d>e bi* ba!)in tragt ber mac^fenben 3fnfpannung jum 5:ro^e

no* immer einen friebfid)en, jum 5ei( fetbfl ibi)ttifd)en S^arafter.

(5r hofft, wie n?ir gefeiten, J^eil noc^ oljne gewaltfamtn Äampf t)on

ben ®ro§en, öor allem toon bem neuen Äaifer Äarl V. felbfl unb

t>Dn feinem ©ruber, bem Srj^erjog ^erbinanb. ^reubig ftimmen

in feinem @emütc no<^ bie SOhtfen mit bem emflen, großen, öffent«»

lidjen 3tt>ecfe gufammen. t>tx 3(rme Ijalt fid) Don ber »erjetjrcnben

Äranf^eit geseilt unb träumt »on el^elic^em ®lücf; ber Dialog

Fortuna lebrt un* im gewap^jueten Ääm^)fer ben lieben^toürbigen

S)?enfd>en, bie befc^eibenen ®ünf(^e be* freunblid>en, guten J^erjen*

fennen.

Da* b r i 1 1 c ©tabium ifl ber @ang auf ber 9)?ittag*l)5^e be*

Sßirfen* hi^ nal)e an ben iKanb, wo ber jat)e Sprung über Älippen

5um Zbgrunb führt. Diefe ^obe ifl burd^ bie ®d>riften 3Sabi*cu*

unb bie 3lnf(^auenbcn bejei(i)net, in welchen alte Stoße be* ®eifle*,

ber nun ganj weiß, wa* er wiH, mit einer Äraft ber Darflellung, bie

in ber »ollen a»anne*blüte flet)t, ji^ »ereinigen. Den ©ebraud) ber

93i6elfprüd)c, worin er gum erflenmal in ber ge^amifc^ten SBorrebc

gu einer älteren antipdpfWi(^en Sdjrift, bie er auf ber ©ibliot^ef gu

^ulba entbecft l)at, ?utt)er nachahmt, gibt er mit richtigem ®efü^le

nachher wieber auf. Jacta est alea, war fd^on lange fein ?ofung*s«

wort, unb je$t ruft er: burt^gebroc^en muß enblic^ werben, burc^^

gebrochen ! 3rber immer noc^ ifl er nic^t iHeüolutionär, wa^renb ba*

©ewitter, ba* iljn bal^in floßt, e* gu werben, fid> bereit* gufammen^

5iel)t. Sein SBert)dltni* mit bem Äurfürflen »on SWaing befielt immer

nod> fort unb erflärt fid| »on ber Seite be* le^teren barau*, baß er

•:-<%



f)offen fonnte, »enn fid> bie bcutfc^e Stitdft für ftdj abfc^rof, »erbe

ber SWainjer @rjbtfd>of aB ^rima* »on I)eutfd>(anb berjenige fein,

bem ba* meifle, wai man ?Hom entzog, jitfaUen muffe. 3Cu(^ je^t

ttod> haut er auf ben Äaifer, er retfl naij ©ruffet an ben ^of be*

^ifJ^^TjogÄ ^crbinanb, »0 er biefen ebenfott* gu treffen unb für

feinen Swec! ju flimmen t)offt; aber enttdufd^t reift er ab. Die

^reunbe toamen i^n bereite »or 53ann, @ift unb Dotc^; ber ^apfl

ifl auf ben fü!)nen I)eutfd)en enbtic^ aufmerffam geworben unb ^tXi>

langt üon @rgbif(^of STIbred^t, i!)n gefeffelt na(^ ?Xont ju fenben.

3(uf biefem ©enbe^sunft ber @nttäuf(^ung beginnt ba^ ü i e r t e

©tabium : bie friebtic^en Mittel ftnb aU »ergebU(i^ er!annt, J^uttcn

gef)t jur I)ro^ung ber Gewalt über. SO^it einem fc^onen 33itbe be^

ginnt biefe* ©tabium : ^ranj t>on ©icfingend ftatttic^e ?Xittergefta(t

wirb un^ öi>rgefül)rt. .^utten war juerft auf bem ^etbjuge bcö

©(^»dbifc^en 33unbe^ gegen ^erjog Ulrk^ »on Württemberg, ber in

bie Seit ber »or^erge^enben Qpoöje fättt, in SSerbinbung mit i^m

getreten; je^t finbet er, wie fo mancher anbere 5ßerfo(gte, 3uftu(^t

auf feiner ^efle öbemburg. C^ne Sttufion über t>ai fXo^e, ®efe$«»

lofe, öigennü^ige im ^e^beleben ber iHitterfc^aft geic^net unfer

^ioQxapi) ben (5^arafter be^ SWanne^, bem e^ an innerem Ztei unb

Empfang ric^feit für bie großen Bewegungen ber S^it bod) feineöweg^

fel)tte : ;,@in raul^er, aber tüchtiger (Btamm, auf welchen J^utten toie

ein gefc^idter ©drtner bie ebelflen fXeifcr ^jfropft.'' «Sidingen „i^t

biefem ebenfoweit an Sleic^tum, SWa^t unb (Einfluß überlegen, aB
J^utten il^m an ®eift unb SBilbung ; babei ftanb jenem reid>e ^ehtn^K

erfa^rung, Übung in ©efc^dften be^ Ärieg^ unb ^riebend jur ^txH

;

fo ergdngten fid) beibe wit Sbec unb ^raji^, wie Äopf unb ^Xrm."

<Strau# »erfdumt nid)t, auf baö rü^renbe Bilb ^injuweifen, wie

ber jüngere .^utten be^ p^ergeflettten, erfahrenen, aber ungeklärten

9)?anne^, ber ^lüd^tting be* Bef(^ü$er^ ?e^rcr wirb, ibn in bie neue

©eifleöwelt ber iXeformation einweiht, wie fie in ben ftilten SBinter«!

abenben auf ber öbemburg jufammenft^en, „ber Ältere ftd> be^

kernend nic^t ft^dmt unb ber ritterliche ?e^rer fetbfl neibfo^ bem

großem 9)?eijler, bem SÄonc^e p 5Bittenberg jt(^ unterorbnet" Unb
im Diatog iöuttentdter fe^t Butten ft^ön biefe (5bemburg ?Rom

entgegen : „I)ie ©uUe rül)mt fic^, au^ bem weltl^errfc^cnben ?Xom gu

fommen, unb ic^ im ©egenteil fommc »on ber (5bemburg, ber

Sif(i^ft, Srttifc^e Oänge I l8
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J^crbergc bcr ©crct^ttgfcit, wo ^ferbe unb 3öaffen im Söerte,

^ault)cit unb ^eig^ctt in SScrac^tung flehen, »o bic ?0?änner rechte

Scanner jTnb" ufw?.

®el)en wir ^in, wie c^ mit bcm Snnern unfcreö Butten in biefer

3cit bcjlefft war, fo barf man ja nid^t meinen, e^ fei nun, ba er in

gewiffem ®inn ?Het)orutiondr wirb, eine SSerwilberung in il)m cin^

getreten. 9?ein: e^ ifl nac^ einer ^titc jebenfall^ noc^ eine p^ere

®tufe, bie er erjleigt, fein ®eift erweitert unb läutert ftc^ no(^ ein^

maL dt wenbet fic^ au^brüdfüc^, wit öor^er nic^t, in feinen (Schriften

an bie gan^e 9?ation, er opfert feine tief eingewurzelten ©tanbe^^

öorurteitc, erfennt ben 3ßert be^ iöeiflanbeö ber ©tabte, reicht itjnen

bie ^anb jum iöunbe, ruft enbtid) au^ ben 93auernftanb jur 2:eil«=

naijme, unb ber erweiterte 3wed fü^rt il)n öom Satein jum 2)eutfc^en.

2)ie erjle ber ^au^tfc^riften biefe^ 3nl)att^ ifl noc^ Tateinifc^:

„Omnibus omnis ordinis ac status in Germania principibus,

nobilitati ac plebejis" ufw, 1520; fpater jebod^ überfe^t er biefe

wk anhexe früljere ©d^riften inö X)eutfd)e; e^ folgt in bemfelben

Sa^re bic (gereimte) Äfag unb SBermal)nung gegen ben und^rifllid^en

@ewaft be* ^apf!e^ unb ber ungeiflfic^en @eifiri(^en (nac^I)er auc^

unter bem 2;iter: „2(ufwedfer ber beutfdfjen Station"): ^ie feurigfte

„3wfammenfaffung alle^ beffen, toai Butten jemaB gegen bie ultra«s

montane 3(uöbeutung X)eutf(^lanb^ unb ba^ SBerberben ber Äirc^e

gefd)rieben I)atte", öon Butten felbft ^ein gorniger (Bpxuij" genannt,

weniger togifc^ unb fünjHerifc^. aU frühere Sßcrfe, aber um fo treu**

!)erjiger. „di jinb Steffen in bem ©ebit^te, wo man fo rerf)t fpürt,

tük ber 9)?enfd^ in Butten »on bem @ifer für bie ®a(f>c, bcr er ftd)

ergeben l)at, wie bic Äerje öon ber flamme öcrgc^rt wirb, unb

bic eben baburc^ überaus rü^renb wirfcn"; in ber ^2(njoig, wie cM*

wegen fi(^ bie romifc^cn 95ifc^off ober ^äpfl gegen ben teutfc^en

Äaifem ge!)atten Ijabcn", wenbet er ftc^ an ben jungen Äaifer; bic

©t^rift ^(^ntfc^ulbigung* ufw. legt öieied in ber Äfage unb 9Scr^

mal)nung gum 9)?ilbcren au^, unterftü^t aber pgteic^ mit neuem

9?a(^brudf itjrcn wefenttic^cn Sn^alt; in ^orm unb 5:on bc^ SBoIB^

liebet greift er an bie J^ergcn ber «Ration: ;,@in neu ?ieb ^errn

Utric^^ üon ^utten" 1521; er nimmt bic bramatifc^c g^orm wieber

auf im „BuUicida", 53uffentötcr, worin er bic ^annbuffe gegen

Sutl^er ^la^en unb i^ren wahren 3n^att, 3(bergfaubc, J^abfuc^t,

<&
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<5t)rgciä, ^cuc^ctei, ^interltft, SO?cincib, ÜÖcHujl ufw, unter Ocflan!

Ijcrauöberflen laßt; ruhiger «jirb bie grofe 3ftigelegcn^ctt in bcn

bcibcn I)ia(ogcn: ber erftc unb jwcitc SGBamer au^cinanbergcfc^t

;

bie ©tdbte fut^t ju öcrfo^nen unb in ben 33unb ju jie^en ber

t)ialoQ ;,X)ie ?Hauber (Praedones)" ; nac^ beut ?Xei(^^tage gu 5Öonnd

padt er bie beiben ^apfllic^en ?ßuntien unb bie anberen geifHi(f)en

@egner ?ut^erd in feinen „Invectivae", bcnen er ein @enbfd)reiben

an ben Äaifer beifügt; noc^ Witt er fic^ nic^t gefielen, baf er ba^

SBertrauen auf biefen öertoren l^at, aber mit ftamntenben ©orten

nta^nt er i^n, ja er tt?agt e^, il)m gu fagen : ;,@in fo großer Äaifer,

ber Äonig fo öieler Sßolfer, fo tt)ittig jur Änec^tfc^aft, baß er

nic^t einmal wartet, biö er gezwungen wirb!"
dlod) einmal fuc^t er bie ©tdbte aufzurütteln in bem ©ebic^te : „'^Qe^i

ffagunge ber ^reiftette beutfc^cr ^Jation" unb ba^ ©ef^rdc^: „Ser

neu Äarf!^an^" i|l e^, worin er ftd) enblid^ auc^ an bie dauern richtet.

®(^on im 3(nfange biefer @po(^e ^at Butten in einem (Schreiben

an ^urfürjl ^^riebric^ »on ©ac^fen auf ben ^att, baf bie dürften

nid^t im 93unbe mit ben ?Hittern ben großen ®d>dben be^ SSater^*

(anbeö abhelfen, in le^te 3(u^fic^t bie ©ewatt gejlettt» ©eine Un«!

gebulb wäc^ft, er fd^reibt jundd^jlt ben früf)er erwdl^nten, „öon &lüt

bampfenben ^rief" an Sutl^er, ÜÖaö nun ben Äaifer betrifft, fo

f!eUt ber 3Serfaffer mit !(af|ifd^er Ülul^e einfad) l^in, voa^ bie Urfac^e

war, baß bie beutfd^e ÜJation um ben großen SKoment fam, ber ftd^

fo günjlig barbot, um jugteic^ mit il^rer refigiofen örl^ebung bie

fc^on öorI)anbene, aber ganj unjuldngtic^e ^orm ber (Jinl^eit jur

wirftidjen unb wahren umjugeftahen» Äart V,, burd) unb burd>

romanifd^ gebitbet, öerflanb atterbing^ bie ed^t beutfd^e Bewegung

ber ©eifler nid>t, aber ba^ war e^ ni^t attein, fonbem noc^ me^r

waren e^ feine Sßegieljungen aU Sptxx ber SRiebertanbe, (Spanien^,

SßeapcB, feine 3(nfprü(be auf SO?ai(anb: „ot)ne fte ^tte 3(tejanber

noc^ länger at* brei ©tunben »or ber Sleic^^öerfammlung ju SÖorm^

gegen ?ut^er reben unb no(^ mel)r @etb gur 5Bef!ec^ung ber Um^
gebungen be^ Äaifer^ »erwenben mögen, er würbe f(f)werlid> jum
Siele gelangt fein. X)afür nun aber, baß ber ^apfl e^ aufgab, bie^

f^anifc^e Snquifttion ald ©tü^e ber Äonig^ma(^t in jenem ?anbe

5u erfc^üttern, baß er hoffen ließ, Äarl* 3fnf(^Idgen ouf SOJaitanb

nic^t entgegen ju fein, »ergic^tete ^arl borauf, burc^ eine ^e?

[18]
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günftigung be^ fad)fif(^en 9J?5n(^* ben ^a^jfl gu fc^recfen unb bot

i!)m bic J^anb gu ?utl)er* Unterbrücfung," — Unb fo forbert benn

J^uttcn tro$ bcn fortgefc^tcn SBcrfuc^en, auf bcn Äaifer a" wirfcn,

ju bcn ©äffen auf, er will einen ^foffenfricg, er toeifl

in ber ^^ntfd^ulbigung" aKerbing^ barauf ^in, baß ber nic^t Auf«»

xufjx wollen fonne, ber bie dürften erma!)nt liaht, gerabe jur SBer^

^ütung eine* foldjen bcn X)ingen felbfl ju raten; aber eben, ba er

öorau*fiel)t, baf fie ed niijt tun, erf(^eint i^m bie ©ewalt ali ge^

red)tc SRotwet^r gegen bie unleiblic^en Übel. Die ©el^anblung

Sut^er^, bie 3(c^terfldrung fc^ürt feine Ungebulb aufd duferfle,

er fprid)t öon nun an, at* ^abe er ein gerüflete* ^tcx hinter fic^,

beut er nur toinfen bürfe ; braufenbe ^reunbe treiben i^n noc^ weiter

in^ ^euer, aber (Sirfingen, ber einzige, auf ben er bauen fann, l)olt

jurürf, entf(^tießt fid) bann ju bem ^elbjuge gegen ben örgbifc^of

unb dürften öon 2:rier, ber jubem nur beider bem reformatorifc^en

3werfe galt, im wefentlic^en me^r au^ ^olitifc^en ©tanbe^intereffen

unternommen würbe; ber ^elbgug mißlingt, für Butten ift nun

fein ©leiben mel)r in feiner Bwflwc^tflätte, ber 3ßenbe^unft feine*

?eben* ifl tragifd^ entfd^ieben.

Sweierlei ijl an biefer Peripetie, gu unterfc^eiben : ber ©ebanfe,

ben großen 3tt)erf burc^ @ewalt ju erreichen, an fic^ unb bie toer^

Ijangni^öoße 5:äufci^ung über bie SRittel. Die le$tere ijl unjweifcli«

l^aft ein großer politifc^er 5el)ler Butten* unb bad eigentliche SWo^

ntent ber ©c^ulb in ber 5;ragöbie feine* ?eben*; in öffentlichen

Dingen wiegen ja große SScrre^nungen fo fd)Wer al* moralifcl>e

^e^ltritte im ^ri»atleben» ^utten* ©c^wäc^e war Ungebulb, SSorsf

eiligfeit ; ba»on fann i^n niemanb freifprec^en wollen, — ®a* nun

ben ©ebanfen einer gewaltfamen @rl)ebung an fi(J> betrifft, fo \)at

i^n Sut^er befanntlic^ üon 2(nfang bi* ju Snbe »erworfen: nur

burc^ ba* 3ßort fei bie Äirt^e gegrünbet, nur burc^ ba* 5öort foUe

fte wiebcrl)ergeftellt werben; unb ?utl)cr l)at ^burd^ ben 2;aft, ben

er btwkif wal)renb er ba* Sßolf im 3nnerften erregte, jugleici^ ben

^ürflen bie ^anb ju reichen, bie !Heformation wenigflen* teilweife

in Dcutfc^lanb burd^gefc^t." (5amerariu* aber fagt, ba er in feinem

^?eben sroelanc^tl^on*" erjät)lt, mt er mit biefem J^utten* J^in^

fd^eiben beflagte: ^wenn e* J^utten hti feinen planen unb Unter«»

ne^mungen nic^t an bem iKürfl^alte wirflic^er, in*befonbere friege^
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gefolgt unb ber gange effenttic^e 3«flatib ein anberer geworben fein.*

dine <Ba6)t ber ©eifJter öerbreitet ft(^ burc^ ba* 2Öort; aber ba* 2Bort

^at feine SWat^t, jte ju verbreiten, wenn gangen QJetJoIfemngen burc^

@ewalt bie Gelegenheit genommen wirb, ba^ 9öort gu Igoren*

@egen bie ©eften, welche ber 9leformation »orliefen, war blutige

©ewalt gebraucht worben, blutige @ewa(t l^at bie 9leformation mx^f

I)inbert, fic^ über ganj I)eutf(^tanb unb weiter au^gubel^nen, blutige

Gewalt \)at fie in granfreid>, in Stalien, Spanien unterbrücft, in

ben 9lieberlanben gu unterbrücfen gefuc^t, unb bie 2)?omente ber

neueren @efcl)i(i)te, wo i^re ^einbe e^ nid^t fd)euten, über 2eid)cn

i^ren @ingug gu fuc^cn, liegen nal^e genug l)intcr un«. Butten

badete niä^t ol^ne weitered an wilben 2(ufrul^r; er wollte bie 3(uf««

jlellung einer Waffengewalt, um einzugreifen, wenn ber Älerud jid^

flraubte, bie Unterorbnung unter ?Rom, bie 3(bgaben an ?Hom, bie

f(^reienbj!en SÄiPrauc^e, namentlich bad Söli^at, abjufc^affen, bie

Älöjler aufjul^eben. 3Öer bad SfRittel ber Gewalt mit ber moglidjen

^olge bed ©lutöergiefend öerbammt, ber befinne fic^ wo^l, ob Ge#

walt ju red^ter ^eit nid^t Strömen »on 33lut, bie na^^er wirflic^

»ergoffen worben jinb, »orgebeugt l)atte.

Unb nun tlel)en wir am fünften, legten Stabium unfered

J^utten. 9Öir fe^en ben g=lüd>tigen in ©afel öon @radmud ges«

mieben, bom iXat audgewiefen; er heQiht fic^ nac^ SO?ült)aufen, wo
er bie Äunbe »om Sobe bed ^rcunbed, bem cl^rlic^en ^iegertobe

Sidfingend erhalt; aud^ l^ier ni^t ftc^er, wanbert er, blutarm unb

tobfranf, innerlich aber noc^ ungebrochen nac^ 3üri(^, wo i^n

Swingli freunblic^ aufnimmt unb ft^ü^t, er gebraucht bergeblic^ bad

53ab in ^fdferd, er fu(^t ürjtlic^en '^fiat unb 3uflu(^t hd bem freunb«»

liefen ^farrl^erm auf ber Snfel Ufnau, ber 2)enunjiationdbrief bed

(5radmud an ben Süric^cr diät fann il^m nid)t me^r fc^aben: er

flirbt im ülUx »on 35 Sauren unb 4 aWonaten. ^er umtjergetriebenc

©o^n ber @rbe finbet ben Schlummer auf ber füllen Snfel im

blauen See.

Butten ift nit^t tot. ;,®einc Pfeile finb unflerblid^, unb wo immer

in beutfc^en Sanben gegen SSerfinfterung unb Geifledbrudf, gegen

Pfaffen«» unb 2)ef^)otentum eine ©c^lad^t gewonnen wirb, ba ijl

^uttcnd Gefc^oß babei gewefen." Unb er felbfl fagt in ben Sui«
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t^tUmn: JiSici^ im "üauf tfl/ mdget il)r t){eUei(^t }um OtiUflanbe

bringen, wa^ 0cfd)cl)cn foHtc, »erl)inbern, wai ober getan ifl, werbet

il)r ni(t)t un0efd)c!)en mad)en, bcnn unmößlid) i|l, mit bem Seben an&i

ba* ?(nbcnfcn bc«^ V'cbcn«^ ju »ernid)ten, 9?einl fo ungewiß i(^

barftbcr bin, wa* bic* aUti für einen Aufgang Ijabcn werbe, fo

fid)cr bin id), baß bie Änerfennung meine* rebHd)en 9BoUen* auf

bic 9?ad)wea fcmmcn wirb. I)a* foH ber befle (grtrog meine*

Vcben* fein." aÄand)e* großen SWanne* 3(nbenfen bewa!)rt bie

Station aU einen immer neuen <Sd)a$, ber mit il)r fortlebt, barau*

t^c t»* crquicft. (5* t»tb bie unflcrblidjen $|)pen, in beren SCn«

fcbauung bic Dcrwanbtcn jlttlidjen, gcifligen Ärafte flet* neu er««

wad^en unb groß wad)fen. SSerfd)ieben i|l ba* ©e^rage biefer ^^^jen,

i>crf(l)icben jlnb biefc Äräfte. J^utten* Z^pni ijl unjerflörbare innere

^sugenb, unau*lofd)Iid)e* ^euer. @o flanb e* i^m auc^ wo^l an,

baß er jung flarb, um immer jung in un* fortjuteben. Xiie

^^b«tlognomic unfcrer 3eit i^ fo befc^affen, baß e* flarfen stauben*

bcbaff, nid)t baran ju »cr^weifeln, baß i^r noc^ ein <^exi im ?eibe

fd)Iagc. (5rfd)cinungcn, über wcld)c üor jcljn Sauren noc^ ein Sturm
bee Staunen*, ber energifd)en ^ofemif öon allen (5nben losgebrochen

Ware, werben faum bcfproc^en. ^ie Bungen finb ja^m, bo* ©ort

if! abgeft^wäd^t. ^I)a* eben ijl ja ba* Schöne an J^utten,* fagt

Strauß, ^baß er Dinge unb ^erfonen, öorab bie fc^ledjten, burc^«»

au* beim redeten 9?amen nannte ; eine* fol(^en 9)?anne* ©ilb fommt

in biefer 3eit ber Äonforbatc (um »on tl^ren üblen Beic^en nur eine*

gu nennen) Xüit gerufen." ©ir fe^en biefen Dingen ju, wir fe^en

eine Partei, »on weld)er ein (^nglänber fc^lagenb gefagt ^at, jte

muffe gugcben, baß fie für fid) ganj frei fei, unb fle fei bO(f> nid)t

gufrieben, folange fie e* nic^t ba^in gebracht, ju üer^inbern, baß

w i r frei finb, jebe füljnfle gorberung öom Staate jugejlanben

wirb, unb erwärmt fi^ jemanb bagegen, fo loci^eln wir al* über

ein naioe* ^at^o*. Unfer ®ef(^led)t ijl in ber Stimmung, balb

on nid)t* mehr gu glauben al* an bie äußere SWad^t, ju öerjweifeln

on ber Wlad)t ber 5bee. (5* ift ber furchtbare Sieg be* reinen

@goi*mu*, ber ©ipfel^unft einer je^njaljrigen iXeaftion, ber un*

bal)in gebracht l)at. SSor biefe falten, greifenljaften 3üge ber Seit

i:fat J^utten* 93iograpl) bie gümenbe jugenblictje S»anne*geflalt ^in^

gefiellt, unferem Äleinmute gu einer iBefc^cimung aufgerichtet. Unb

1
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intern er fi(^ nad) bem paffenbflen <S(i)Iuffe feine«^ SKkrfe* umftc^t,

läßt er in feiner objeftit)en 5öeife ben ungenannten SUerfaffer eine^

@enbf(^reiben* an ben abgefallenen drotu* iHubianu^ fptec^en, ber

juerfl ben Sfbtrünnigen öorfü^rt, wie er ba* !Xau(i)fa|l fd^wingt,

bem Sffici^bifd)of bie (S<^u^e fußt, bann iijm gegenüber ben feurigen

J^utten in ber ö^(ut feiner (^ntrüjlung, unb ber ®iograpi) fügt bie

2Öorte l)inau: ^3n biefer jürnenben ©teUung l^alten wir J^uttene

®d)atten feft. 3n if)r möge er benen erfc^einen, toeid^e bie ©(^tüffet

ber ©ewiffen unb ber ©eifle^bilbung beutfc^er (Stamme, burd) bie

kämpfe wacferer Sorfa^ren faum jurürferobert, tamp^loi auf^ neue

an iHom unb eine römifc^ gefinnte ^riejlerfc^aft auc>Uefem; noc^

jürnenber wo möglich benen, welche im Schöße be^ ^roteftantidmuö

felbjl ein neue* ^apjltum ^flangen mochten; ben ^ürflen, bie i^r

©elieben pm 0efe$ ergeben ; ben @ele^rten, benen Sßer^dttniffe unb

?Hü(ffid)ten über bie 2ßaf)r^eit ge^en. dt flamme al* ^aß in une

auf gegen alle* Unbeutf(^e, Unfreie, Unwahre, aber glü^c auc^ ale

©egeifierung in unfern ^erjen für bie @^re unb @röße be* SSater^

lanbe*; er fei ber @eniu* unfere* SSotfe*, »enigflen* fo lange, alß

biefem ein gümenber, flrafenber, ma^nenber S(^u§geifl not

tun wirb."

(A. 1858 im giteraturblatt tei Deutfdjcn ÄunflbtatteÄ [rebigiert oon ^aul

J^etjfe] jüerfl erfdjtenen, in ber dleuen ^olge ber Äritifd^en ®ängc 1861, 1, 3,

abgebrucft.)
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@in 53cfcnntni* Don £> gr. ©trau^»

SWan erwarte l)ter feine ftritifd^c 2(bl)anb(ung über biefe ©d^rift;

id) benü^e nur bie ®elegenl)eit, ba ic^ »or bie ftffenttic^fcit trete,

gu einer perfontic^en (JrWdrung. @ine folc^e tfl notwenbig geworben,

ba, tt)ie iif I)öre, bie ?Hebe umtauft, ic^ ()abe gefc^wiegen unb

fd^weige, weit mir ®trau^ in biefem neuejlen ÜBerfe ju weit ge^e.

3um negativen, fritift^en 5eite biefer ©djrift Ijabe ic^ einfa(^ ju

fagen, baß idj jeben neuen ®toß, ber gegen ba^ ©ebdube unferer

Dogmen gefül^rt wirb, at^ einen weiteren «Schritt jum S^tilt begrüße.

3c^ fe^c in jebcm unferer ©tauben^fd^e eine SWifc^ung geat^nter att^

gemeiner ®a^rt)eiten mit ?0?i)t^u^, in jcbem ^eit^mittet ber ^irc^e

eine Trübung ber reinen ?Retigion burd^ (öorgebtic^e) SWagie unb

in jebem SD?ad)tbeft$ berfetben eine Sföaffe meljr gegen ben <Btaat,

wetc^er mit ber iHetigion in einem bteibenben ^rieben nac^ meiner

Öbergeugung über^au^t folange nic^t fletjen fann, atö ed eine

Äirc^e gibt. Äirc^en, fotlte ic^ öietme^r fagen, unb tXetigionÄ^

gefettfc^aften ; bie SSerfe^ung mit STOpt^u^ unb ?Kagic ifl ja aud>

bie Urfa^e, baß ftc^ bie iHetigion, bie nur eine ift, in ^Religionen

unb Äonfeffionen mit i^rer Organifation gefpatten ^at. I)er

(Staat at^ @int)eit flet)t nun infotge biefer ©pattung bem ^aftor,

ber boc^ fein eigene^, eingig waljre^ g=unbament ifl, ber iXetigion

at^ einer 2}?et)rt)eit »on ?Ketigion^gefeItf(^aften dußertic^ gegenüber,

erf^eint in biefer ©teltung at^ ein un^eitige^ wetttid^e^ Snflitut

unb in biefem ®d)eine tiegt ber nie »erfiegenbe 3Cnreig für bie Äirc^e,

il>n unter ftd) p beugen, ju unterwüljten, ju be^enfd^en.

©trauß ifl naö) meiner 3tnfi(^t in gewiffem ©inne nidjt weit

genug gegangen. X)zr geniale ©ntbecfer ber 3Ba^r^e(t, baß ber

2J?9tt)u^begriff auc^ auf bie c^rifltic^e iHetigion anguwenben ijl, ber

3(uffinber biefeö großen @jpebien^, woburct> wir bie Sttujtonen

unferer iXetigion at^ Stlufionen o^ne ^riöotitdt unb o^ne bie Hh^

gefd)macftl)eit ber natürlichen örftdrungen bed ?Rationati^u^ gu

erfennen vermögen, fuc^t bie Duette biefer ^tjantafiebitbungen meift

in ber jübifdjen iXetigion. Der Sßiffenft^aft hUiht noi) bie um^
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foffenbc 3fufgabc, ju «nterfut^en, wie »iel ^ol^tl^ei^mu^, wie üiet

teiltet ^eibentum no(^ in unferen ?Xe(i9ion^t)i>rflcHungcn erl)altett

ifl. 3Cnfä$e ju biefer Tirhtit jinb weit ^erutn in ber Literatur ber

Äutturgef(^id)te, SW^t^orogie, iHcifebefc^retbung jetflreut; gefammett

unb met^cbifc^ jufammengeflettt ftnb bie ©aufleinc noc^ nirgenb*.

3Öir ^aben nic^t nur burc^ bie SSermitterung ber Suben ben ptxif

ftfc^en Tifjxman al^ teufet überfommen ; e^ wäre namentlich ^tit^

einmar grünbtic^ ju unterfud^en, welche 9Ät)tl^en »on (eibenben unb

ft(f) »erjungenben ©ßttcm unb gum Dr^mp ftc^ ert>ebcnben ©Ottern

föl)nen in ber firc^Hc^en ?el^re üon ber ^erfon unfere^ gtefigion^^

ftifter« fxd) »ererbt tiaben, wie »iel Dfiri^, SOJitl^ra^, 3(boni*,

^erafle^ noc^ in unferem Äuttu^ fortlebt, Oott felbjl ijl 9J?ad^

fulinum; ber öinwanb gegen ben Vorwurf be^ 2(nt^ro^)omor^t)i^

mud, ci fei ^ier ein SÄann unb boc^ auc^ fein SKann gemeint, ^ä(t

nic^t »or, bie ^Ijantafte ifl t)ierin (ogifc^ fonfequenter unb forbert

auc^ eine weibliche @ottI)eit; bie ^axia wirb befanntlic^ in liebem

unb ^ijmnen wie eine 3(tt^errfc^erin ber gefamten 9?atur gefeiert;

biefe Vergötterung eine^ menfd^Hc^en SBBeibe^ ift ftcf>er(id> nic^t

o^ne @influf[ ber alten Sßaturreligionen gemeinfamen SSorflellung

öon weiblicfjen Urgottl^eiten i>or fid> gegangen, unb am meiflen mu^
babei ber gur Äaiferjeit in Stalien fo ungemein verbreitete unb

blül)enbe Sfi^bienfl mitQexüixtt l^aben, @ö wäre ja auc^ ein ©unber,

wenn mit ber SSerfünbigung be^ (5^riflentum^ an bie Reiben i^r

polpt^eiftifd^er 53ilberfrei^ unb ber 3ug, worauf er entftanben war

:

baÄ ©eburfniö, ba^ 3(llgemeine ju perfonifigieren, nur fo plo^lid^

au^ if)xtn Äö^jfen »erfd^wunben wäre, wenn il^re ^tjantafie ni^t

vielmehr an ben neuen ©lauben aBbalb il^rc ^äben angefponnen

unb il^n nac^ unb nac^ umwicfelt t)ätte, ^reilic^ wären alte biefe

Unterfuc^ungen für ben, ber fic^ ben @ntflcl)ung^^rojef ber ^>ofitit>en

9letigion ^jfpc^ologifc^ Hargema(^t l^at, nur von ^iftorifc^em Snters«

effe, fie l^ätten nur bie ^ebeutung eine^ merfwürbigen gefd>i(^tlid)en

iöelege^ für ben öon fetbjl einteuc^tenben ®a$, ba^ ba^ religiofe

©efü^l ber SWe^rl^eit ®tab unb ©tü^e ber ^^antajie nic^t entbet^rcn

fann. ©ären ©otter nid)t au^ bcm J^eibentum bereit gcwefen, bad

(5l)riflcntum l)ättt fie fid^ fetbfl gemacht fo gut wie ber 93ubb^idmu**

t)ic Trübung ber reinen ?el)re be^ ©af^amuni ijl ein äuferfl be^

lel)renber J^ergang unb ft^redtic^ fc^tagenber 33eweid, wie bie ©inn*
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lid)fcit bc* a)?enfc^cn nid)t nil)t, bi* |ie boÄ geijlig iHeine mpt^ifd)

i>erflr&bcrt !)at. 3Mf>1l »tifb bcr Stcligion^flifter, ber bie @5tter ab*

öcfcl)afft \}i\t, fcJbfl DcrgSttcrt, bic Äonfcquenj ifl, ba^ er auÄ einer

Sungfrau i^^borcn fein muß, alfo wirb ^ajci gur ?0?uttcr 0otte«,

CO Klf)C:i Mc '•Bnnbcv, bic ^cIiqMicn\)cret)run0, bie c^eiligen, ber

5>i(bcrbicnfl, ?0?ed)anis^mu^ bcd @ebetö, tafleiung, «Wondjtum,

fitr^ alU^ weitere 3«bel)&r, bad für bic große SWeljrjatjl ber

SPi\'ntd)cn eine orbentlid^e fHeligion entl)alten muß. (5ine reinere

.H'opic läßt )ld) faum benfen, alÄ wddft in ber ®eßalt »erliegt, bie

bae (5briflcntum nac^ bem 2:obe feine* (Stifter* angenommen J)at,

unb bod) fann e* nidjt Äopic fein, e* ijl nur überraf(^enbe Äl)nlid)#

feit jwifc^en jwei (Jrjcugniffen berfelben ^I)antafteeinmifd)ung au^

X^cnU unb 5ÖilIen*trag!)eit in bie iHeligion brüben in 3rjten wie

I>üben in euro^aifd)?d)rifHi(i^en ?anben.

®ann werben enbli(^ bie 9)?cnfd)en ftc^ ftarmac^en taffen, wai

0^ l a u b c n heißt im wahren (Sinn be* 3ßorte* I 3m gemeinen

(Sinne freilich bebeutet c* : (Glauben an einzelne öjiflenjen unb ZaU
fad^en, alfo 3. 93. glauben, baß menfd)enäl)ntid)e unb boc^ über^

jtnnliche SGBcfen in einem ?Haum wotjnen, ber auc^ fein iKaum ifl;

glauben, baß in gewiffen Seiten ba* 9?aturgefe$ »on biefen ©efen

burd)bro^en werben fei; glauben, baß einmal ein SWenfc^ lebte, ber

gugleic^ fein SWenfd), fonbern @ott war, baß er üom 2:ob erflanben

fei ufw. 2öie oft foU man nun noc^ jeigen, wai> Seffing fo l)ell,

fo fd)on gejeigt l)at: ^aß bie* alle* nic^t ©lauben ifl im waljren,

reineren Sinne be* SDBorte*! I)a man ja all ba* „glauben" unb

babci burc^ unb bur^ unreligiö* fein fann, mitleib*lo*, lieblo*,

unbanfbar, pietatlo*, rol^, graufam, mt foU benn barin bie Ste««

ligion befleißen? ®laube, wal)rer @laube ifl eine gewiffe 3«öerftd)t

^e*, ba* man ni(^t fieljet", ®laubc im erfteren (Sinn aber enthält

lauter fold)e*, wa* gefe^en worben fein foll, toielleid)t wieber ge«*

fe^en werben fann, xvai man gu fel)en wünfc^t, er mac^t bic 3Bal)r#

l^eit, bie immer unb nie, überall unb nirgenb* ift, §u einem @cgen^

flanbe möglid)er einzelner @rfal)rung, »erfinnlit^t jie unb ifl alfo

felbfl finnli(^. 2)ie (Sinnli(l)feit aber, bie jic^ in fotc^em ©lauben

aufpflongt unb fi(^ bann an tl)m nal)rt, ft^wäc^t bem ©eifle bie

Äroft be* wal)ren ©lauben*, welcher ba* eine fefl^dlt, ba* nur in

allem Sichtbaren fic^tbar unb an ftc^ rein unfic^tbar iff. ©lauben.
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tro$ attem ®d|etne be* ©egentcild feflt^arten atn ®iauhm, ba^ ba^

Söal^re «nb ©itte in ben Äampfen ber @efd^i(^tc bic fiegrcicfje 9)?a(^t

ifl, unb glauben, baf bie^ wnb jene* SÖBunberfeare einmal gefc^e^en

fei, tüieber gef(^el)en fonne, ifl fo zweierlei, ba^ ein Bufatnmen^

^ang jwifc^en bent einen unb bent anbeten überhaupt gar nid^t bt^

flel)t @* brandet feine ®ötter, feine J^albgötter, feine 3ÖunbeTi*

unb feine ^riefler^ilfe, um ftc^ bem geiflburc^brungenen, öon

majeflätifc^en @efe$en be^trfc^ten unenblicben SßBeftgan^en gegen^

über aU ein »erfdjminbenb Äleine^ 5U füt)Ien, ba^ ein fnidft^ ifl, fo^

lange e^ nid^t aU tätiget @(ieb biefem ©an^en bient Da* aber

ifl iHetigion. ?Ketigion ijl ba* Zauwetttx be* @goi*mu*. tXeligiö*

ift bie (Seele in jebem 9)?omente, wo jte »on bem tragifd^en Gefühle

ber @nblic^feit atte* öin^elnen bur(^f(^üttert, burd)tt)eid)t, im 3Rittet#

^)unfte be* j!arren, floljen 3c^ gebrochen wirb unb au* ber ©elt

öon 2:rauer, bie in biefem ®efü^lc liegt, burc^ ben einen 2rofl }i&f

rettet: (Sei guti 2ebe nic^t bir, fonbem bem l^errlic^en ®an5enl

X)iene il)m! ^ßrbere! ©irfe treu unb wäre ce im fleinjlen

Greife! 5föirb biefer @ebanfe jum ^errfc^enben in einer Seele, fo

wirb au* ben religiöfen 9)?omenten ein religiöfe* Sebcn, unb bie*

if! ein ?eben äeitlo* in ber 2>^it, ewig in ber @nbti(^feit. Xer

d)ronifc^ 3rretigiöfe ijl ber ®enu^enfd>. Unb mc üiele 2:aufenbe

fc^leppen i^r ?eben wertto* für anbere, 'Siid^te, bie nur ^i&f felbfl

bienen, bi* an tixi fc^nell »ergeffene* @rab, unb glauben bie ganje

lange ^tit biefe* leeren 2)afein* ^inbur(^ bicf unb fcft an alle*, wa*

gefd^rieben fte^t, jebcn 53u(^flaben unb jeben überfinnlicben ^tib,

womit ber 93u(^ftabe bic ewige 2Öal^r^eit befleibet, »erbic^tet unb

üerbunfelt l

^Die ?Xeligion p 9Äoral »erbünnen'' ifl ber alte, immer neue

SSorwurf gegen bie 3lufftarung unb ibren ebeljlen Vertreter, gegen

Sefftng» ^Religion ift freilid^ nid>t SDJoraL 3lber wir fönnen bem

9)?enf(^en nidft in* ^erj fc^en, wir fönnen i^n nur an feinen

SCBerfen prüfen, nur fie legen ba* Seugni* ab, ob im 3nnem bie

^Religion ober bie Selb^liebc wobnt» 2)aber bleibt bie g^abel öon

ben brei ^Hingen ewig wa^r. Die SÄoral fagt: bu foltfl! Die

9teligion: unb ic^ oUcin gebe bir bie Äraft, p fönnen, toai> bu

follft, benn xdi allein breche bie Selbflfuc^t! Sie fe^t t^inju: unb

id) trbfte bid), wenn bu reblic^ gewollt l)afl unb bennoc^ fc^utbig
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geworben bifl. ^ic SWoral ijl Jßorfdjrift, bic fHetigion ble Duette

i^rer ^füKung unb ber ©alfam, ber bie ®(f)merjen über bie ?ü(fen

biefcr @rfüttung linbert unb Ijtilt Unb au&f ju biefem 2roflantte

bcbarf bie tXeligion fc^tec^terbingd feine* fWptljuÄ, feiner SWagie*

X)er »a^rl^aft ÜteUgiofe, wenn er menfc^Ii(^ geirrt, gefehlt Ijat unb

wenn er in tieffler Seele fül)(t, ba^ att fein 5:un boc^ ©tücfwerf

hUiht^ barf unb fann in beut großen unb wahren ©ebanfen 55e^

rul)igung finben, baß hai Uniöerfum, baß bie 9J?enfc^^eit unjal)lige

Gräfte beji^t, gu ergänzen, ju erfe^en, wa* ber einjeJne un»ottenbet

laßt, ju I)cilen bcn ©djaben, ben feine ©c^ulb »erurfac^t ^at; er

fann e*, o^ne ftc^ biefe 5Öal^rVit erfl in bie grobfinnIi(^e SBorflettung

gu überfe^en, baß ein menf(^enal)nli(^er @ott um flettöertretenbe*

SBerbienjl eine* geopferten (5ol)ne* bem ®c^tt)a(^en, bem (Sünber

»erjeii^e. SRic^t aber ein Sota erlaßt bie reine iXetigion barum, weit

fie ebcnfo freunblid) troflet, at* warm unb fräftig antreibt, öon

bcn ©cbotcn it)rcr ernften ®d)wefter, ber SOJoraL Seber, ber mit

un*, fern öon ber SO?cnge ber fogenannten ©laubigen, ju bem

wahren, reinen ©tauben ptt, wirb in ftd) bie ©timme üeme^men:

wäre i(^ nur fo gut, af* meine gottlofe Ületigion mir ju fein

QcbkM l

ÜÖann, i)aht id) gefragt, wann werben enblic^ bie 9J?enfc^en fic^

überzeugen Iaf[en, baß att ba* nid)t ©taube ifl, toai fie ©taube

nennen? @* war ein teerer ©eufjer, bie UntXüort ifl: 92iemat*!

"Lit 9)?el)r^eit nicmat*! ?9?it bem testen SWenfd^en wirb ber te^te

^cibe au* ber SGBett ge^en, SGBir muffen gerecht fein, muffen bes»

greifen, wa* unabänbertic^ ift, unb e* ertragen» 9ßoI)er fott bie

SWenge benn bie SOTittet bringen, jTc^ jur reinen iXetigion burc^^

anarbeiten? 5ßir bürfen boc^ nic^t »ergeffen, welche STOül^en, welche

bei flitter ^ampe burc^wachten SWSc^te, welchen eifemen ^ienfl in

ber 3ud)t be* fhrcngen Denfen* e* un* gefoftet ^t, um frei öon

aU bem fatfdyen ©djeine gum Sßefen burc^jubringen, fflad) Stbjug

ber 9)?ittionen, bie tefen fonnen, aber ju trag finb, ein fhenge*

5Buc^ gu tefen, wer jat)tt bie ?0?iltionen »on SWiUionen, bie, wenn

fte je tefen fonnen, nic^t wiffen, wa* unb wie tefen, unb wenn fic

e* wüßten, bie S3üd)er unb bie 3^it nic^t l^aben! 3(ber in ber

Ungeheuern SO^el^rl^eit ift eine SWinber^eit, eine fteine unft(i)tbare

Äirc^e ber reinen ?Hetigion. ®ie gu üerme^ren fc^reibt man, o^ne
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ju tjergeffcn, baf jte ewig STOinbcr^eit bleiben wirb, 33ü(^er wie

Äont* ;,?Re(igion innerhalb ber @renaen ber bbfen SBernunft" unb

@trau#* «Der alte unb ber neue ©laube". X>iefe 55ü(^er ftnb

rabifal unb muffen e^ fein, Db jte tro^bent nid)t ber ^rage, wa*

benn au* ber S!)?el)rl)eit eigentlich fernerhin werben foHe, freunblic^

ein Äa^sitel gönnen bürften, barüber na(^l)er ein 9Bort,

3m ftfitifd)en 3:eile biefer öielbefc^rieenen (Schrift ifl bie ?cl^re öon

ben @nabenmitteln nic^t einge^enb bel^anbelt; @trau^ haö:itt wol)l,

fte ftel^e unb falle mit bem übrigen, 2)a ifl aber ein ^unft, bem

ic^ bo(^ na(^brücflid)e J^eröor^ebung gewünfc^t ^atte: e* ijl tit

Se^re öom 2Cbenbma^l, ber ftärffle unter ben ©runb^feilem, auf

benen ba* ©ebäube ber J^ierard^ie rul)t, 2)a* (Sc^werfle für ben

blinben, willen^fc^wac^en, jeber Difgiplin be* Denfen* baren

SWenfc^en ijt bie Befreiung t)om t)xudt be* ©(^ulbbcwuftfein*.

Diefer Drucf ifl nur um fo bumpfer unb fc^werer, je metjr ber trage

?0?enfc^ jt(^ fc^eut, ber ©c^ulb !lar in bie 3Cugen ju fel)en, SWic^t*

(5ntfe^lic^ere* gibt e* für ein ganj nad) au|^en gewenbete* ©eelen^

leben aU bie ©elbftprüfung, bie @infel)r in jic^, 2)ie £)^renbei(^te

fc^eint erfunben, bie Äinber ber ^irc^e baju anju^alten, di mü^U
t)on felbfl einleurf)ten, wenn man e* nirf^t au* ber @rfal)rung wufte,

baf jte ba* Gegenteil bewirft. Der an @otte* (Statt fi^enbe ^riefler

I)ört nur in ben feltenflen fallen bie SOBal^rljeit unb aud^ bann nur

ein ©tüdf öon i\)x, bcnn aud^ ber 53linbcfte ber ©linben ift nic^t fo

blinb, baf nic^t l^inter feinem bum^fen ©lauben eine Erinnerung

ber 9Öa^rbeit ftc^ regte : Da* ift nic^t @ott, bem bu beic^teft, fonbern

ein fd)Wad^er SWenf^ wie bu; er brandet nid^t alle* 5U wiffen. Die

größte SCBo^ltat für ben irrenben SRcnfc^en jinb ^reunbe ; mit i^nen

in reinem Vertrauen auf feine ^e^ler ftc^ befinnen, in i^r ^erj frei

unb offen bie belaflete ®cele au*fd^ütten : ba* ift wa^re 55eid^tc unb

wal^re J^ilfe im f(^weren 3Öerfe ber ?ofung be* ©c^ulbgefü^l*, Diefe

wal)re ^ilfe ju fuc^en, bafür mu^ neben bem Snftitutc ber D^ren^

htidjti ber @inn »erfümmern, 9}?an mag nid^t STOenfc^en befennen,

wenn man bem ®ott »ertretenbcn ^riefler im 2ru*jug) gu beichten

gcwol^nt ifl, unb fo mu^ ba* Organ be* rein menfd^lid^cn SSer^

trauen* gefc^wdc^t werben, — öon anbcren wo^befannten Übeln

unb aj?ißbraud)en nirf)t gu reben, bie öon biefer Einrichtung un^

aertrennli(^ finb. 3m Seben be* (firc^lic^ geftnnten) Äatl^olifen
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fVMcIt überhaupt ein falfd^er 5>e0rtff bed fettigen eine ju große

tKoUe, ö^ tt>irb fo t»tet !)eilig gehalten, t»af ber SWenfrf) in ®efo^r

fommt, über bem 'Anbeten tai 7i&ittn ju »erlernen. I)er

fd)fed)te|le ^riefler gilt boc^ mcl)r ali ber ebeljlc SDJenfrf); baneben

bie 9}?engc ber .?»eiligen, ber Dielerlei Objefte, an bie fi(^ ber ©e^

griff bcc J^eiligen fnüpft, Äreuj, fXofenfranj, 9Beil)tt)af[er, J^oflie

:

fei>icl a> e n e r a t i n muß ber ^ i e t d t ben fHaum »erengen.

Unter ben heiligen Dbjeften ijl eö ba6 auöneljmenb l)eilige, bie

.^»rt^ie, u>ae un^ l)ier befdjaftigt, benn wir fragen nad) ber 2Crt ber

Befreiung »om ©cl^ulbbewußtfein, bie nun auf ba^ ©efenntni^,

bie il^eicl)te folgen foll. t)ic hoc^f^e ber magifd^en Seiflungen be^

^riefler^^ ifl bie 2ßanblung, burc^ fie tt)ieberl)olt er wirflid) unb tatx

fächlid) ben Opfertob bed @otte^fol)n^, ja e6 ifl ein befannter, gar

oft »on Äanjeln geljorter 3(u^fprud), baß er l)iemit ®ott gu jwingen,

feine Gegenwart ju erzwingen »ermöge. 3Ber einen @ott jwingen

fann, muß felbfl einer fein, wenn nid)t mel)r. X)ie* aber ifl bie

^rdmiflje für ba^ Snfallibilität^bogma, benn gang logif^ laßt ftd)

folgern, baß, wenn alle ^riefter al^ foldje eine 3(rt »on ©ottem

finb, ber oberfle minbeflend um fo »iel me^r @ott fei, boß er nic^t

irren fonne. SOBäre id) gläubiger Äat^olif, fo würbe ic^ bie ^olge^»

rung nur ganj natürlich finben unb fo gewiß wie an bie 2:ran^^

fubflantiation auc^ an bie Snfaöibilität glauben. Tiai graffe neue

2)ogma hat nur an^ ?ic^t gebradjt, wa^ langfl in ben ^rämiffen

lag, unb e^ ift heilfam, baß bie^ gefc^e^en ifl. di ifi immer gut,

wenn bie X)inge il)r SGBefen manifeflieren.

3(rme 9)?enfc^en ! 5Öo^l ifl e^ fc^wer, fic^ o^ne ^ilfe »on Bauberi*

begriffen befreien »on bem bangen Drucfe bed ©ewiffen^, »crboppclt

wie er ifl burd^ bie 2:obe^angft, fo baß flc^ beibe in ber .^öllenangfl

»ereinigen ! X)a^ braud)te lange unb f(^were ^ilbung^wege, hi^

ein X)id)ter ba^ 5ßBort fanb : beine einzige ?Xeue fei eine befferc Zat,

unb ein anberer ba^ f(^onere, nod) wal^rere: wer immer flrebenb

fid^ bemüht, ben fönnen wir erlofen! 3^r woKt eö bequemer, i^r

padt eure ©ünben flüchtig, ^atb befe^en, jufammen unb laßt euc^

ben ^arf burc^ ben ^riefler ^inwegfpebieren. 5Öenn eö nur »or^

hielte! — Unb ju biefem @nbe l^abt i^r au^ einem innig rü^ren^

ben (5rinnerung^mal)l eine ^ragc ber magifc^en ?9?etamorpl)ofe ge*»

mac^t, \:jaht 5aufenbe unb aber ^aufenbe gefoltert, ger&bert, »er««
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brannt, tvtii fic eine SWeta^^er für eine SÄetap^cr unb nit^t für

eine 3aMberformeI anfeilen wottten, feib ^eute no(^ bereit, Ui euren

^rojeffionen in mlhiv '^ut mit ^ügetn auf ben Sßorüberge^enben

ju fd)Iagen, bcr eine «eine runbe ©treibe »on ^rotteig nic^t aH
&ott, aU ^etifc^ anhcM, unb l)aht e* nun bal)in gebrad)t, bo^ ber

(5rfle unter benen, bie ben Sauber in ber ^anb ^aben, ein armer,

irrcnbcr 9)?enfd) wie il)r, aB 3cu^ auf @rben über eu(^ thront!

3d) fet)re ju ber ©trau^ifc^en ®(!^rift jurücf. 3jl fte ^ier auf einen

fpunft, ben idj ju ben wichtigen ja^U, nic^t eingegangen, fo f(^eint

fte mir bagegen in einem anberen gegen ba^ ^^riflentum nic^t gan^

red)t ju l^aUn: in ber 3(nflage feiner au^fd)tie|lenben Haltung, ja

T^cinbfcligfeit gegen ba^ „^leifc^" unb bie 3Öe(t, ©ewi^ liegt feiner

3Bettf(ud)t, feiner Sßerbammung ber 9?atur im 9!3Zenf(^en ein falfc^er

Duali^mu^ gugrunbe unb getrif ifl eine SRaffe öon Übeln, SWön^^s?

tum, wa^nftnnige Sff^efe, Saljrfjunberte lange SSerfebrtl^cit in ber

SO^enfc^enerjie^ung barauö f)er\)orgegangen. 3(ücin bie tiefere öin«»

Ijcit, bie grünblic^ere S5erföl)nung fann nur au^ »orangegangener

5:iefe bcr (fntgegenfe^ung unb öntsweiung fiel) er5eugen. 2!ic

?D?enfd)I)eit mufte fcurc^ einen grünbtic^en 93ru(^ gwifdjen 3?atur

unb @eijt, gtüifc^en bem einzelnen unb ber 2ße(t ^inburc^geben,

iDcnn |ie ju einer grünbticl> Ijarmonifd^en 35ilbung »orbringen foUte.

Ijit fd)öne griec^ifc^e Sföelt ifl baran ^ugrunbe gegangen, ba^ i^r

bie innere «S^ärfe ber 9?egation fehlte, baö dbriflentum t)at bamit

begonnen, ba^ cö rief: tut 93ufe unb ge^et in mäjl dlad) biefer

(Btitc ^abcn tit ©ebanfen be^ 2tpofteB ^aulud öom serfnirf^enben

@rnf!e be^ ©ünbenbewu^ltfein^, öom 2:obe be^ alten STOenfd^en unb

ber ©iebergeburt tro^ aller oricntalif(^en ^^antaflif itjrer Übers»

treibung, tro$ allen SBerirrungen, bie fic^ in ber ^olge baran

gefnüpft, boc^ toirflic^ eine neue SOBclt »erfünbigt. ?utl^er — in ber

3(benbma^Ble^re fo unfelig »erflodft — l^at biefe ©cbanfen aufj«

genommen unb vertieft; bie proteflantifc^e 33ilbung, foöiel franf^

bafte ^inf!erni^ au^ bicfem iljrem ©runbjuge I)ert>orgegangen ijl, hat

baburc^ boc^ ba^ ^unbamcnt für eine tiefere @infe^r be^ STOenfc^cn

in fic^ gewonnen* ^er Äat^oliji^mu^ ijl un^eimlic^, weil in einer

Äirc^c, bie alle^ »eräuferlid^t, bie ba^ ©eifligfle felbjl »erfinnli(^t,

ber 2)?enfd) nic^t rec^t ju ftd^ fommt, ni(^t hei fid^ b a 1^ e i m ifL

9tur auf jenem ^oben fonnte bie Äantif(^e 9Äoral erwacbfen, falfc^
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in iifxtx bualiflif(^en ©runbtagc, t* ^» falf(^ in bem ®a^e, baf aße^

©Ute nur in einer 3(t>tt)eifun0 jeber ftnnüd^en Striebfeber befielen

fönne, unb biw^ bu«^ il)re (Straffheit welche ©ta^lfur für bie pro^

teftantif(^e ©ilbung ! Hn fid) fd)on ein 3(uÄbru(f üfni gefammeltcren

@rnfle^ unb ^u beffen örl)ö^ung, gur ©c^arfung bc^ geifligen 3(uge^,

ba0 e^ na(^ innen btirfen lerne, unabfel)li(^ forttüirfenb, ein t)eirfani

anfpannenber ®toff in unferer geifligen ?uft, ben auij ber ein«»

atmet, ber feine Duette nic^t fennti Da* ©djwert muß einmal

fommen, gu f(i)eiben, fonfl wirb nic^t* iXed^te*; ba* Siechte ifl

aber geworben, benn über bie Äluft biefer (S^jaltung be* menft^*

liefen 9öefen* fi^at bie Ijarmonifd^e 9)?enfd)enbilbung ben fronen

53ogen Ijergewölbt, baÄ 5ßerf ber reinen ^dnbe unferer ?efftng,

Berber, ©oet^e, ©dritter, J^umbolbt unb all' ber 2;räger unferer

mobernen ^umanitat^welt.

(5* i^ eben fein l)erber SSorwurf gegen bie ®traußifd)e Äriti! oe*

(5l)riflentum*, baf ic^ l)ier eine Südfe finbe, ba id) ja felbfl nur

gang relatiü, al* etwa*, w>a* fommen, aber auc^ überwunben werben

mußte, feine ^einbfd^aft gegen ba* ©innenleben unb bie SDBclt in

<Bd)ül^ ne^me.

fflad) biefer Äritif gel^t ©trauß an ben affirmativen 2:eil feiner

3lufgabe» Die reine fHeligion rutjt auf bem SBertrauen gur SSeri»

nünftigfeit be* 3Beltall*. (5r f)at bie* Vertrauen gu begrünben, 3n

biefem 5:eile nun leibet bie ©c^rift an 9Ädngeln unb 3Biberf^)rüd)en,

bie ben ©egnern eine ?Xeil)e »on 3(ngriff*punften barboten, (Sie

aße, bie in fo bid)ter 9)?enge über itjn hergefallen finb, befam^jfen

no^ ttmai ganj anbere* al* bicfe Unguldnglic^feiten be* 5öerfe*,

fie befdmpfen ben 9)?oni*mu*; aber inbem f[e gegen bie Surfen in

ber ©egrünbung biefer SßBeltanfi^t red)t l)aben, fo entfielet

ber leibige <Bä)dn, al* Ratten jte red)t gegen ba*, xoai begrünbet

werben foll, ndmlic^ eben jene* ^rinjip al* Äem ber reinen

fKeligion, @* I)at fic^ in biefer ^olemif bewd^rt, baß, wer einmal

Dualifl ifl, mag er fic^ auc^ al* SRaturforfc^er unb ^l^itofo|)^

gebdrben, im ©runbe todf immer gu ben firc^li(^en 3eloten, gum

?ager ber Äe^erric^ter l^dlt, wenn ein 3(nlaß fommt, ber bie wal^re

^arbe aufberft» Unfer (5a^ ifl: bem Uniöerfum fann abfolut nic^t*

öon außen fommen, (Sie^t mon nun auf einer bejlimntten (Stufe

ber ^ntwirflung unb ©lieberung beffen, tt)ai wir 2)?aterie ju nennen
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pflegen, ein ber SO?aterie fc^einbar gang ^rembe^, obfolut fflenti

eintreten: bie @mpfinbung, bann auf ^öl^erer ©tufe 55ett)uftfein,

@eifl, unb lä^t fic^ »on biefem Scheine bcflimmen, fo i^

3und(^fl fogleic^ ber 5l)ei^ntud gegeben, b. ly. bie f i n n (i c^ e 3Sor^

fleßung üon einem au^erwelttit^en ^jerfontic^en ®ott, ber ben ®eift

üon oußen in tk 2»aterie einf(!^icbt, @egen bie Böifcit biefer 5ßor#

flettung ifl ba^ I^odyfl treffenbe ©traufif(^e ©ort öon ber Sföo^nnng^^

not natnxlidj in ben 3ßinb gefprod^en» ^at man aber einmal ben

au|lertt)eltli(^en, ^)erfonlict> öorgejlettten ®ott, fo ifl ber weiteren

Söcüolferung be^ auflenoeltndyen ?Raum^, be^ ?Raum^ aufer hm.
'^aumt feine ©renge gegogen, unb ber bualiftifc^e ^Ijilofop^, mag
er für feine ^erfon ben Sßeöötferung^freid audj ettoa^ enger fpannen,

I)a(t eben bo(^ mit aUzn, bie über^u^5t für ein ?Äeic^ be* Über«»

finntic^en fdmpfen, ba^ öon aufen in bie 2öelt hereinbricht, gu^

fammcn gegen atte bie, welche für bie (5 i n 1^ e i t flreiten unb fein

3Öunber fennen, aU ba^ 2Öunbcr, bafl 9Zatur unb ®eifl, biefer

üottfle alter ®egenfd$e, boc^ nur e i n e ^ i% «Schlagt man ein 2oc^

in bie 9?atur, fo fc^lü^jft burc^ bie^ Soc^ ber gange Dl^mp l^erein,

unb hinter il^m aU feine SÖdc^ter nid^t nur bie ^riefter, fonbem

and} eine lange Ülei^e geteerter Ferren ol^nc Äirc^enrorf.

3Öa^ finb aber jene ?ücfen unb SÖiberfprüc^e in ber (Straußifc^en

©t^rift? 3c^ beute bie fünfte nur an unb werbe erftdren, warum
irf) mic^ auf biefe ^Tnbeutung befcbrSnfe*

di b(eibt unftar, wie ftc^ ©trauf gum begriffe ber inneren
3wecfmä|[igfeit im Uni»erfum öer^dlt ; er wciit ben 3wecf^

begriff ah unb f^jrid^t bot^ wieber, aU erfennc er il)n an, unb ba

ber 93egriff ber(5ntwicftungfi(^ »on biefem nic^t trennen tdft,

ftc^t man auc^ ni(^t ah, mit wetc^em iHec^tc ber (entere auf baö

SÖeltatt angewenbet wirb» 2Birb bie 2(nfi(^t ^arwind auf atteö

9Öerben üon 3(rten im ^ffangeus» unb 2;ierrei(^ au*gebet)nt, fo ifl

ber ^Begriff ber (5ntwi(ffung unb inneren 3wecfmd|ligfeit aufgehoben,

2)enn burc^ 2Cnpaffung, Sud^twa^r unb Äampf um^ Dafein entfielt

3wedfmd#ige^ nur leinten nac^; bie SSorftettung ift im @runbe

tnec^anifc^, e^ werben nac^ i^r nur burc^ eine Tixt ?Heibung formen

I)ctt)orgebrad>t, bie jtc^, na(^bem fie ba finb, aU gwecfmdflig erweifen*

SSon (5ntwi(flung fann man nur bann fprec^en, wenn man bie

9?otur aU unbewußte Äünflterin Utxaiftttf welcher ein 33i(b beffen,

S?if<^er, ßritifc^e (Sänge I I 9
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toai entfielen foE^ irgenbn)ie acx^djwtht, e^e e^ entfielt (SoU mit

jener 3(nf?d)t bcr ©egriff bcr (Jntwicfrung, ber immanenten 3»«^'

m&figfeit vereinbar fein^ fo müfte baö bur(^ eine ganj neue Unter«*

fud^ung bed ©egriff* ber 3 e i t beriefen, b, ^« ed miüfte auf bie

jeitlofe 3eit rehtrriert unb barau* abgeleitet werben^ baff SSor^er

unb 0?a(^^er in biefer ^rage ungültige Kategorien feien, ba^ alfo,

wenn 3tt>ecfmafigeÄ nur a^jojleriorifc^, o^ne einen @eijl in bcr

9?atur entfielt, ber burc^ eine Intuition öon öornl^erein barauf I)in^

arbeitet, bieö boc^ auc^ ebenfo gut apriorifd^ Reißen fßnne; —
eine Unterfuc^ung öon ^oc^fler ©(^»ierigfeit, t)on ber id) jweifle,

ob fie beweifen würbe, toai ju beweifen ifl. — ©ollte bie 9Ser^

nünftigfeit bed ^eltall^ nic^t aU blo^e SSorau^fe$ung baftel)en,

fo toax femer ber begriff bed 3 n f a 1 1 ^ einer Unterfu(^ung s"

unterwerfen» Q^ ^anbelt jtc^ babei, »erjlef)t ftc^, weit me^r noc^ um
bie moralifc^c ÜÖclt al^ bie ^)^i)jif(^e, SBBic ftellt ftc^ innere 3wecf«»

mäßigfeit tro$ ber unenblid)cn X)urc^freujungen menfc^tic^en Zun^

hux&f ba^, wa* wir 3«faß nennen, ober öielmcl^r fogar ani biefen

^urd^frcugungen fclbfl im großen unb gangen fo Ijer, bafi öon einer

moralif(^en Söeltorbnung bie ?Kebe fein fann? Die SÄenfc^en, bie

einzelnen, bie S5erbunbenen folgen itjren 3we(fen» "^abd fommt

immer noc^ etwa^ gang anbere^ I)erauÄ, aU jTe backten unb

wollten ; erl>abene ©efe^e walten über un^, gwifc^en un^, ge^eimni^i?

öoll mitten im ?eben, eine^ berfelben begiel^t fi^ auf ®(f|ulb, ©träfe

ber ©(^utb unb ):fd^t SRemefi^. Der ©laube in jener ©ebeutung

be^ SOBorte^, bie wir aU bie niebrigere anfe^n, bebarf einen ^jer^

fonlid^en ©rünber, SBcrwalter, aSollfhredfer biefer @efe$e; ber ®laube

beÄ ajjonijlen bebarf i^n nit^t; warum nic^t? Die^ forbert

genügenbere 95ewei^fül)rung.

Dad alled fül^rt natürlid) auf bie ^rage: SWateriali^mu^ ober

3beali^mu^, Die ©traußifc^e @(^rift l)atte fie grünblic^er bel^anbeln

muffen. Der ®a$, baß ber 9J?enf(^ fi(^ nur bem ®rabe na(^ öom
5:ier unterfc^eibe, fc^neibet gum »oraud eine flare Söfung ab. Der

STOenfc^ ifl 2ier, unb er ifl nid^t Zitx. — ©trauß fagt, ber

SRaterialiÄmu^ unb Sbeali^mu^, beibe moniftifc^, faffen ba* eine
©ange nur öon entgegengefe^ten (5nben an, unb feine Äußerungen

lauten fo, aU ob beibe in ber Wlitte bann gang frieblic^ gufammen^

fommen fonnten. 3Öarum ft^lagen fie aber fo aufeinanber, wenn
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fic aufammentreffen? Der SWatcrtali^m«* ifl eigentlich niijt

inoniftifc^, er };)at nid|t ein ^xinixp, fcnbem 1%, mmUd^ bte

SWaterie unb au|ler(ic^ i^r angel^angt bie ^oxm. «Sc^on bab«rd> ijl

er weit f(^tt)äd)er, un^I)i(ofopi)ifd)er aB ber Sbeali^mu^, ber

Wittum nur ein ^ringi^j i!)at; ben ®eifl o(^ ba^ eine, ba^ ftd> ben

@egenfa$ ber SJRaterie fc^afft, um ou* itjx aufjufteigen» 3(ber ber

SbealiÄntud nimmt e^ mit biefem ©egenfa^e p leitet, @r ifl ein

» 1 1 e r @egenfa$, ein folc^er, ber notwenbig ein abfofuter

f (^ e i n c n mu^. Tiai ?Äatfe( ber SÖelt wirb ber 2)?enf(f> in Swig^

feit öergeblic^ streben ju erforfc^en. T>ai 3Öunberbare, nie genug

3(n5uflaunenbe ijl bie^ : X)ie SWatur, nad)bem jie eö jum aj?enf(^en,

alfo gum 35ett)uftfein gebrad^t I)at, benft unb ben!t in i\)m unb

reibt ji(^ mit (Seufjen bie ©tirn unb fann mit ber auferften SS)?ü^e

ftc^ faum, niemaB gang entjinnen, ergrünben, wer jie benn eigents«

Ud) ift unb wie e^ boc^ nur angegangen ijl, baf[ att bie X)inge

würben! Sfl fo gefc^eit geworben unb bod^ au(i^ wieber »ief, öief

bummer, aB fte war, ba fie noc^ unbewußt war! Unb nun tritt

jte ben unbegreiflichen ®ang gar noc^ einmol an : Der 2)?enfc^ mac^t,

tut wieber eine 3ÖcIt öon Dingen, wobei er e^ anfangt, toie bie

9?atur ü r i^m, — er baut 3. © ba^ SÖBunberwerf ber Sprache —
unb nad^l^er reibt bie Sßatur in il^m firfi wieber bie Stirn unb bringt

im 33ewuftfein mit unenblic^er WtnijC unb Hthdt faum, niemals

ganj mel^r l^erau^, wie fte eö unbewußt angefangen, gemacht l^at!

?flnn aber c b e n b a mu^ ba^ SfÖeltratfel liegen, fo ötel laft ftc^

crfennen, obwol^l wir ba^ ©e^eimni^ nie biö auf ben ®runb

erforfc^en werben: din ewig eine^, ba^ lauter Bewegung ifl, unb

tiefe Bewegung immer neue^ ®e^en immer neuer formen eine*

Dunfeln, Unbewußten, um au* biefem Dunfeln, Unbewußten ewig

auf^ neue al* ®eifl ^eröorjugel^en. Die grobfle biefer formen
nennen wir SÄaterie, (f^ fott unb muß fd^ einen, al* gebe e*

?9?aterie. @* ift nic^t fo: 3Öenn man unterfu(^t, finbet man ein

(5twa*, ba* lauter 53ejiel^ung ift, unb je feiner bie ©ejie^ungen

unb SSerbinbungen werben, befto me^r aufhört, fogenannte 9J?oteric

5u fein, ja au* beffen bunflem ©c^oße öm^finbung, (Seele, ®eifl

auftaucht, SCBir öergeffen immer wieber, baß biefe* dtmai erfl bem

©cifle gegenüber, nac^bem er au* i^m ^eröorgef^rungen, SWoterie

genannt wirb; biefe* @two*, ba*, wo wir e* auc^ faffen mögen,

[19]
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in ber J^anb xmi immer in (auter (ebenbige ^rojeffe t)er<(

f(^tt)inbet, muß ja ben ®eifl f(^on urf^runglit^ ofö SWögtit^feit in

ft(^ tragen* @^ n)irb atfo babei bleiben^ baf bie fogenannte !D7aterie

ein nur fc^einbar Söirflid^e* ifl, ba* immer auf* neue gefegt wirb,

um immer aufö neue, in immer ^ö^eren ©eflatten unb ^rojeffen

aufget^oben ju werben. @ine runbe beinerne J^S^te ent^&(t eine

breiige 9)?af[e Don 3«tten unb gafem ; biefe 9Raffe ifl nic^t D r g a n

be^ ^enfen*, fte benft, biefe greifbare „©ubflanj" benft in i^rer

Hcincn J^öljte 5öe(tgeban!en, benft ba^ Unenblic^el @ie erzeugt

finnrid^e ©ifber, bie ben animalifc^en $rieb gur ?eibenfc^aft cnt^

flammen unb fie, eben fic benft ©ebanfen ber ©elbjlbejwingung

unb faßt @ntfd>Iüffe, womit fte i^re eigenen ftnnUc^en ©(^wingungen

ftegreic^ nieberfdm^jft 5ßer ben ÜBiberfpruc^ nic^t faffen fann, ber

meint nun, e^ muffen jwei fein, unb öergißt, baß er bamit erfl

einen unmöglichen 2Biberj!anb auffleltt, benn wie fofften jwei

jemals ju fotc^er (5inl)eit gelangen?

9?ur noc^ einen ^unft Ijebc ic^ ^eröor, benn nur biefen jä^le idi

nod) gu ben wefentlic^en. 3c^ tjabe oben gefagt, ©c^riften wit

Äant^ ^?Xeligion innerl^alb ber ©renjen ber bloßen SSemunft" unb

biefe neuefle »on ©trauß feien notwenbig rabifal. 9?un aber ijl bie

^rage, ob ed mit ber rabifalen ©(^neibe nic^t wo^l vereinbar wäre,

bem ©(^icffat ber fWel^rl^eit, bie ewig ba^ nic^t entbehren fann,

tüai ?effing ^cit weilige ©tü$en ber iXeligion nennt, ein Äapitel

ber 2eilna^me gu wibmen. 9Öir fönnen nidjt gu ben 3(ltfatl)olifen

gel)en, nic^t in ben ^roteftantenöerein treten, benn wir fonnen

hei feiner J^alb^eit mittun. 3(6er bürfen wir barum bie J^alb^eiten

auc^ in unferem Urteil verwerfen? Der 9J?enfc^ B r a u c^ t ja

J^alb^eiten, bie SRe^rl^eit fann ja nic^t^ ©an^e^ ertragen, weil

il)r, fobalb i^r ein fol(^e^ gereicht wirb, ber ©uperlatiü nic^t fu^er^

latiü genug ift, weil fie ba^er nic^t rul^t, aB Ui ei ^in ifl. Da^
^ebtgt bodf mit lauter Sunge bie ®efc^i(^te ber S5crfuc^e mit ber

?Äe^ublif in ben mobemen Staaten. Die ©efc^ic^te ber ?Xeligionen

jeigt eine Steige öon Sntwicflung^pl^afen, bie fdmtli(^ ben ^^t\:ini

unb bie 2Ragie nic^t aufhoben, fonbem nur auf ein Söeniger

rebujierten, alfo J^alb^eiten waren, aber an biefe ?Hebuftion, an

biefe J^albl^eit bie ^eilfamften fittlid^en Ärifen fnüpften. Der le^te

große ?Kucf biefer 3lrt war bie Üleformation. Sie ^at einen 2:eif



neue ®(au6e 293

be* ^ptljni unb bcr ^aQic abgeworfen, einen anbern flehen la^cn,

aha fte l)at mi toä) t>om @raffeften, bew ©ö^enbienfl befreit, nötigt

un* ni(^t niel)r, ba* Änie öor ben ©ilbem alter ©ötter unter beui

Snamen d^riflltt^er J^eiligen gu beugen, i)at bie ^adjt ber ^rieftet

befd^ränft, fte war eine mäd^tige 53ett)egung be^ ftttlic^en ©eifle^,

bie ben SWenfd^en mit »or^er nie bagetoefenem Eßat^brucf in fein

innere* füt^rte, it)m fein ©elbft juriirfgab unb i^n baburc^ münbig

nta(^te, bie Hxhtit heiligte, für bie freie Üßiffenf(i>aft, für bie wdu
lic^ freie Äunfl ben 55oben legte. 3fl e* nun nic^t möglich, ba# eine

neue Ärifi* t>on ebenfott^er ©ewatt in ben je^igen unfroren

©ärungen ft(^ vorbereitet, eine Ärifi^, bie wieberum bie jtnnti(^e

93irbertt)elt ber Steligion alierbing* nur um einiget rebujieren, aber

an biefe iXebuftion eine 9?eubelebung bed ftttlic^en unb politifc^en

?ebend fnü^fen wirb, bie wir fo fe^r bebürfen? 3Ctfo au(^ wieber

eine J^alb^eit, aber eine gute unb gefunbe. ©o^t }:iaht iif gefagt,

jeber ©tofi an baö @ebdube ber 2)ognien fei ein <Bdjxitt weiter gum

^ei(e; bied ift aber no(^ ungenau gef^ro(^en, bie ©ac^c ift nic^t fo

einfa(^, fie niu^ na^er beleuchtet werben.

^er SÄ^tl^englaube ifl: fc^on unb ^d^tirf|. ^®c^ön ifl p^Iic^,

t)ä^iiä) f(^on/ 2)er 3ufa^ ber ^^antafie gur fHetigion f(^afft, frei#

iid} nirf)t obnc bie J^ilfe ber Äunfl, Sbealgeftolten. 2Bie flünbe e^

um unfere 3(nf(^auung, um bie 93irbung ber inneren ©innlit^feit,

o^nc bie wir 33arbaren bleiben, wenn e^ feine ©öttergeftalten, feine

iHaffaelifc^en STOabonnen gäbe? 9?ur eine ju nennen : tie (Sijtinift^e,

wir Ratten biefen Ibiutinlifc^cn 3Cnbti(f ja nic^t, wenn nic^t auf gut

ägi)^tif(^, fprifc^, ajf^rift^,, babi)(onif(^, grict^ifc^, romifc^ eine

c^riftKc^e ©bttin erbic^tet unb bann freiließ mit tieferem @ee(en^

leben au^geflattet worben wäre. Zhtx ber SJJ^t^engkube ift auc^

F)ä0ticb, ^fun er blenbet ba^ 3(uge ber SSemunft, er fann ftc^ nie

»crfagen, gefd)re(l^t(i(^e SBorfleUungen in feine 53ilberwelt auf«*

äuncl^men, wie benn eine f^)äte Sufunft ft(^ für und f(^ämen wirb,

ba^ wir no(^ ^eflc Ratten, wi( »unbeftedftc @m^>fängnid 9Rariä,

?Hcinigung SWariä," bereu SWamen freiließ f(^on je^t ein gefttteted

SBBcib nic^t ol^nc ©diamrbte über bie ?i^^5en bringt; ber SW^t^en^

glaube flb^t SWenfd^en in emiebrigenbe 3(b^ongigfeit üon 2}?enf<^en,

bie fi(^ i^nen aU gauberfrdftige SSermittler jwifc^en i^nen unb

it)ren ©ßttern aufbrängen, er erzeugt ben ^anatidmud unb bie ÜiBut
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bcr blutigen SJerfotgung. 2Bo ifl 9tat, ou* biefem 3Biberfpru(^

Ijerau^äufommen? 92ur in ber 3(u^funft: Ütcbujieren, aber mit fa

öic( @mfl rebuäieren, baß eine gute, ben SÄenfc^en ^eilfame Snfon*

fequeng entfielt. I)iefe 3(u^htnft ifl fo geifltod, »ic jebe^ juste

milieu, unb boc^ bie einzige, Unb weil fie bie einjige ifl, müjfen

tt)ir J^albl^eiten, wie bie ©^bowfc^e, öon ^erjen begrüflen. 3(lle

Sßunber negieren, ba* eine aber flehen lajfen, baß (5l)rifht* SÄenfd^

unb ©Ott jugleic^ gewefcn fei, t>ai ijl freiließ u n l o g i f (^, unb

ba^ branbenburgifc^e Äonjiflorium ifl l o g i f (^ »erfahren, al* ed

ben unt)erf(^ämten (Schlag in^ 3(ngeii(^t ber mobernen ©itbung

fül)rte. SJun ifl e^ burt^fc^neibenben ©eiflem eigen, gegen bie

falben fajl mc^r ^Biberwillen gu l^aben, afö gegen bie ©an^en,

nämtic^ bie fc^warjen ©anjen. 3(ber e* ijl eine fc^äblic^e @igenl^eit»

J)en wo^lmeinenben gefpren!elten J^alben unfer Sd(!^eln, wenn wir

unter un^ finb, unfer ©d^weigen über i^re logifc^e Snfonfequeng int

3(ugenbli(f i^re* Äam^fe^, ben fc^warjen ©anjen unferen jittlic^en

3(bf(^eu, taut t)erau^ öor aller 2öelt ! J)a^ mu^ unfere Sofung fein.

(5ine l^anbelnbe logifc^e Äonfequenj au^ öerfe^rten ^rdmiffen tter«=

bient boc^ wa^rlid^ einen J^af, ben bie »erfolgte Snfonfequen^ ani

guten unb vernünftigen ^ramiffen nid)t üerbient. 9Öir fßnnen mit

ber le^teren ^jraftifc^ nic^t ge^en, aber unfere 2;eilna^me geprt

todf i^r, unb teilt man alled in nur ^wti Sager, fo geboren wir

in eine^ unb ba^felbe mit ben J^alben.

2öir muffen un^ alfo an6) ber altfat^olifc^en Bewegung erfreuen

;

c^ ifl boc^ nic^t unniogli(^, baß fte ben togifc^en Suföwonenl^ang bc^

Snfallibilität^bogma^ mit ber Seigre von ber 2:ran*fubilantiation

nod^ begreift unb biefe ausfloßt, di hUiht bem iöebürfniffe be^

2??i)tl^u^ immer no(^ genug ©toff übrig andj ol^ne fie. 2)er fc^lic^tefle

©auer in ber reformierten Äirc^e lebt jufrieben mit ben übrigen

©tdben unb @tü$en, bie er bet)alten burfte, nac^bcm SwingU i^w

ben Saubcrwal^n »on »crwanbeltem 33rot unb 2ßein genommen

i^at ; er feiert ein @ebä(^tni*ma^l unb ge^t gewiß freier unb leichter

im ©ewiffen nac^ J^au^, alÄ wenn er au* einer SWeffe tarnt.

Unter biefen »erfd^iebenen fünften ifl e* ber le^te, auf ben idj

tro$ bem ©efagten weit nic^t ba* ©ewid^t lege, wie auf bie übrigen,

©trauß t^at in feiner neueflen (Schrift wenigflen* fein 2Bort gegen

bie falben gericl)tet, unb al* er fid^ in einer früt)eren ©(^rift f(^arf
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gegen fte aniipvaif, öefc^a^ hk^ unter befonbeten Umjldnben. 2Ba*

i(^ über bie anberen fünfte ^ier gefagt, finb, wie i6) e^ oben

begegnet i)ahc^ bloße 3(nbeutungen. 5c^ barf nun, ba ic^ einmal

herausgetreten bin, nic^t Derfc^joeigen : fattS id) fein 33u(^ angezeigt

ptte, fo war eS unöemieibli(^, über bie 2CngrifffieHen, bie er feinen

©egnern barbot, miäf in fo((^em Umfang unb teitweife mit fot(^er

©cflimmtl^eit auSguf^jred^en, baf i(^ beforgen mn^tt^ id^ fonnte ben

©egnem, fo fe^r id) mid) and) öerwat^rte, 9Baffer auf it^re STOü^lc

führen, 3(^ ärgerte baljer unfc^tüffig, ii^ id) ali ben einjig

richtigen Seg erfannte, meine ©ebanfen über feine ©c^rift bem alu

befreunbeten SBor^ unb 9Kitfäm^)fer felbjl öorgulegem Sugfeic^

^atte idf mir bie 3(nf[(^t gebifbet, e* wäre gwedfmdfiig, einen

ergangenben ^weiten ©anb folgen ju (äffen, worin er bie f(ü(j^tigcr

gebauten ©tetten gegen ben feinblic^en 3Cngriff beffcr befeftige, Sd^

fanbte iijm alfo ein 9Äanuffript, baS bie betreffenben fragen ungleid^

auSfül^r(i(^er bel^anbelt, aU ^ier gefc^el^en ifl, unb teilte i^m biefe

3(nfi(^t mit* Steine ©lotter meinten i^m natürlich nid^ti ju fagen,

woS im SSerlauf ber öffentlid^en 2)ebatte nid)t i^m fetbfl auf d^ntic^c

SBBeife jum ©ewußtfein gefommen fei, unb übrigen* enthalten fie

gu bem ganzen ))olemif(^en, am ^eftigflen angegriffenen Seit feiner

®(^rift eine 3uflimmung, bie fo ungeteilt ift, aU au* meiner je^igen

(5r!ldrung jeber leidet erfc^liefen fann» @ie berühren ferner noc^

einzelne fünfte in ben 3(bf(i^nitten etl^ifc^en, ^olitifc^en, dfll^etif(^en

Sn^alt*, auf bie id) l^icr nit^t eintrete, weil fie bem 3Öefentlic^en

gegenüber gu untergeorbnet ftnb, Xia* ©c^icffal l^at e* gewollt, ba#

biefe* 9)?anuffri|)t i^n auf bem Äranfenlager traf, unb ba*

^ublifum, ba* üon ber öjiftenj be*felben nic^t* wiffen !onnte, l^at

meinem bi*I)erigen (Schweigen »or feinem ^orum eine 2)etttung

gegeben, ber idf nun wol^l öerfldnblic^ genug begegnet bin.

(Ärtttfc^e ©önge, dl. g. (Stuttgart, Sotta, 1873, II, 6.)
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^er unbrutigc ^Äettgion^fricg^ bcr im ?anbc 2Öürttem6crg tnU
fcrannt ifl unb über welchen ber „^fUgemeincn Scitung* bereite

SWat^ric^tcn unb 33emcrfungen auöegangcn finb, fann, »ergtid)en mit

bcm großen Äam^fe, worin je|t ba* 2)eutf(^e ?Xei(^ liegt, aU ein

©turnt im SÖaffergla* erfc^einen, Dod) ifl er immerhin ein ©pm^
»Jtom, unb ber 2(udmarf(i) unferer d)rifiHci^en bitter flel)t mit bem

grofen Äreuggug gegen ben beutfdjen ©taat jttjar in feinem faufalen

unb bewußten, boc^ aber gewiß in einem inflinfti»en 3ufammen#
Ijang. I)abur(i^ ijl e^ wol^f l^inreic^enb motiviert, wenn ein @ara^

gene, ber jit^ äl)nli(^er Ärieg^gefd)i(^ten erinnert, einige 93etrac^^

tungen über biefe (5rf(^einung »orjubringen wünfc^t

@ie gelten guerft bem traurigen neuen ©eleg für bie Statfac^e,

baß ber ^anati^mu^ boc^ immer ba^ J^erj öerobet, ba^ richtige

sroenf(^engefül>l auffangt, öerfengt, öerfol^lt di fnüpft fid) ja boc^

aKe^ an ein frif(^ed @rab. SWan foffte boc^ meinen, baß wenigflend

bie Sl^argen in ber etwai bunten Äreujfom^ognie neben i^rem

Feuereifer gegen bie Äe^er fo öiet ©eftnnung unb 33itbung be*

@efül)B übrig I)aben, fo öiel ^aljigfeit f[(^ in anbere unb il)re

(Stimmungen ju »erfe^en, um fii) öorguileUen: ba jinb ^reunbe,

Äinber, SSerwanbte tiefbewegt am @rab eine^ ^reunbe^ geftanben;

war er auc^ unfer geinb, unb mag er in ber unterften J^öKe braten,

i^nen war er boc^ ein ^reunb, i^nen war er bo(^ SSatcr, SSer^

trauter, SBerwanbter; eö gibt toi) nod) eine Pietät, e^ gibt bo(^

noc^ eine 9tücffl(^t für ben @(!^merj, aud^ neben ber fam^jfbegierigen

Seibenft^aft foHte für fie noc^ ?Kaum übrig fein ; e^ ift bo(^ wenigftend

nid>t fd)on, nic^t ebel, öon einem httotinttn @rabe bie ©c^oKen ^nm

gepfftgen SÖurfe aufzuraffen. @ere(^te werben mir gugeben, baß

bieÄ ein fe^r bittig bemeffened SBort ifl, benn tiQtntliö) wäre ^ier

»on etwad gang anberem aU »on Sartgefü^r, »on Sßobleffe bed

®emütd ju fprec^en, öon bem l^öl^eren 55egriffe namlicl>, um ben

ber ©treit felbfl fiä) bre^t: öon SleUgion. ®^eu öor ber ^eiligen

©title eine^ 5oten, ^ietät für bie ^ictat, bie i^n betrauert, ba*



3n ®ad)tn be« 2fngriffÄ gegen Direftor S5inber 297

ift, fo weinen tt)ir, ein ©tüdf ber ^teligion, 3(ber frci(i<^, bic J^erren,

bie ftc^ ofö SBBäc^ter ber ^XcHgion anfwerfcn, xoai fragen fie no^
bicfer wal)rcn unb wirftic^cn fKeligion! Iiogma! Dogma! t>a^ ifl

bic ?Hc(igion! SBcr un^ an bie 2)i)gmcn rül^rt: lo* brauf! 3Ber

auc^ nur ben betrauert, ber baran gerülyrt l^at : (0^ brauf I Äir(^e,

Äirc^e ! Da* ifl bic Üteligion ! @in Söcgräbnid ol^ne i^rc formen

:

cntfe^ric^! 3(Ifo, toai 2ob unb ®rab, toa^ mücffic^t unb @(^cul

©0 mag bcnn in &ottt^ fflamm nur gleich am frifc^en J^ügcl ber

tt)ilbe ?ärm unb ba^ roI)c @cflani^)fc angelten

!

a^ tt)ärc au(^ nod^ ütoai> öom ®toIge ju fagcn» 3c^ meine fo:

ein unbefangener SDJenfd^, toenn er fid^ no^ fo cmfKid^ bcmülyt, fic^

in bie ^Befangenheit be^ ^anati^mu^ ju öcrfe^en, wirb bo(^ immer

benfen: wäre irfj and) einer »on ben l^citigen Eiferern, baju wäre

i6) boc^ ju eigenftnnig, mic^ berechnen ju (äffen wie eine 9Äaf(^ine

;

ben ©cfaKcn Witt idj eud^ bo(^ nidjt tun, baf il^r aufd ^aar ^exf

au^fagen fonnt, woju miö:) in einem gegebenen ^atte bie befannte

Seibenfc^aft fortreiten wirb» "^a^u bin id) benn bod^ etwa^ ^u

öomel^m! — @uter <5(^wdrmer, fc^Iet^ter SWenfc^enfenner, ber ft(^

bied einbilbet! fo muß id^ mir felbfl jurufcn, meine eigene

Erwartung Sügen fhafen, 3CB 93inber an ha^ @rab trat unb fprac^,

gieng mir ber @ebanfe burc^ ben Äo^f: ob fie ben nun ^acfen

werben? Ob'ö nun lo^ge^en wirb auf ben Äanjeln, in ben ©teuren,

in ben 3eitungen mit Seterfc^reien, SBamungen, @r!(ärungen,

3eugni^ablegungen, ^etitionöjlürmen? Ob fte nat^ ber alten

©t^ablone arbeiten werben wie einfl gegen ben SSerflorbenen felbft,

ob fie ba^ afte ?ieb wieber aborgetn werben? 9?ein, ^ielt idf mir

entgegen, fie finb nun boc^ fc^on lange flitt gewcfen, flnb bot^ wo^r

um fo i)iel Harer geworben, t>a^ fie ftd^ fc^amen, ba* abgeflanbcne

cfte ©türfc^en wieber aufzuführen» ^Tber fie fc^ämten ftc^ nic^t, bie

9)?af(^ine bed J^affe^ (ie^ fic^ berechnen, i^re roftigen Slober unb)

Badfcn griffen. Denn richtig ! ^aum einige Za^e ftnb »erfloffen, fo

wirb auf gwei Äangetn in bie 2drmtrom^5ete geflogen, unb jwar üon

9)?ufi!em, tit i^rc Äom^jofition nad) einem falf(^en Sejte gefegt

Ijatten, ben fie fi(^ nic^t einmal 3eit nal^men ju ^jrüfen ; ein anberer

^reunb, ber wenige SÖorte am ®rabc f^)ra(^, J^atte gefagt: ^on
bem SSerflorbenen l^aben wir jüngeren ^reunbe gelernt, immer »a^r

gegen fi(^ unb anbere ju fein»" din ^lattc^en l^atte biefe 5Öorte
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ba^in »erfcl^rt: 23on bem SScrftorbenen ^abc man bie SÖal^r^eit

gelernt; irre idf ni(^t, fo würben überbie^ audj biefe 33orte ©inber

in ben ^unt gelegt; a(fo ber ^e$er foS ft(^ angemafit ^aben^ im

SSeji^e ber ÜBa^rl^eit gu fein unb fie a(d fein (5t)ange(ium ju »er*

fünbigen! ^c^recflic^! 2(lfo brauf! 9{i(^t lange nac^ gefragt^ ob

ber ?Hebner bie^ auc^ wirHic^ gefagt ^at : brauf ! (5in ^rälat bebicnte

fic^ gegen ba^ ©(^auberwort fogar zweimal ber SSegeid^nung ^^bumni''/

auf ber Äanjel namlic^. 2)a^ weitere, jundd^fl bie 3Cnftage in ber

treffe, ifl bann gefolgt nadf bem ©c^nürc^en, unb barin finb wieber

itoti ^affagen gu unterfc^eiben, tvie wir fogteic^ fel)en werben.

Den eckten Äanon, ba^ mujlergültige Ütejept für einen ^elbjug

gegen einen Äe^er, I)at, wie alte 3Belt weif, .^r. J^au^)tt)ajlor

©oje üon Hamburg für alle Seiten geliefert» dt »erfel^lte nid^t,

gegen Sefftng aU Herausgeber ber Fragmente au^ bem befannten

SO?anuffripte beS ÜleimaruS nic^t nur ben 5Borwurf l^otlifc^er

Äe^erci p f(!^leubern, fonbern au(^ baS feine SÄittelc^en ber ^soli«»

tifc^en 2)enunäiation in 2tnwenbung ju bringen. I)em ' tnxdj*

lauc^tigen J^aufe ©raunfc^weig würbe ju ©emüte gefütjrt: wie

leidet ein S!)?enf(^, ber ftc^ fein ©ewiffen barauS mac^e, eine fo

ärgerliche ®(^rift gegen bie fXeligion anS Sic^t ju gießen, auc^

Rapiere an ben 2:ag bringen fönne, bie feine ^o^en ©erec^tfamen

fhreitig gu machen unb bie difu feiner SSorfal^ren gu üerbunfeln im«»

ftanbe wären; hti bem pxm^i^dfm SO?iniflerium Gcbli$) würbe

mad^iniert, ja ber 9lei(^Sl)ofrat würbe angerufen ^gegen einen ber

fre^flen ®törer beS öffentlidyen griebenS, ber bie @runbfeflen beS

l^eiligen romifc^en '^fitidii^ wanfenb mad^e". X)k (JrflärungS^erren

unb il^r 5:rof äußern nun jwar feine ®orge für ben württembergifc^en

Königsthron unb öerftagen ni(^t beim ?Rei(^SI^ofrat — ba müßten

fte je^t an ben ^Reit^Sfanjler gelten — jte machen nur „anä) barauf

aufmerffam, baf bie ©traufifc^en ?el^ren fc^lieflic^ auf Scrflörung

ber einzig wal)ren ©runblagen bon Staat, Familie unb ®ittli(^feit

l)infü^ren unb folgerichtig nur bem ©ojialiSmuS in bie J^änbe

arbeiten^ 2llfo feine birefte 2)enun5iation Ui irgenb einem ümU;
»orerfl nur 3(nflage hd allen 33eji^enben, Sßerbäc^tigung hei bem

gefamten 33ürgertum ; ift biefeS erfl aufgefd^redft, ift baS Äreujfa^rer^

I)äuflein um biefe 90?itlionen öon (Streitern »erftärft, bann ^offt man
mit fieserem Erfolg on bie 2lmtS|)forten ju ^)od^en, bann wirb man
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mit bem großen J^ecre, ba^ bem iXeic^ jc$t ju fd^affen mac^t, fid> ^war

ni(^t öcrbttttbcn, aber bw^ gfeic^ flarf fein unb «jol^t noc^ »citer

greifenbe3tt)erfe erreidyen, al^ bieSSerbrängung eine^ einjetnenÄe^er^

t)om 3(mtc, 2)af ber 3;ote fetbft burc^ unb burd> fonfctt)atiü tuar

nnb gerabe in feiner testen @(^rift gegen bie fojiatiftifc^en Sbeen

fic^ mit befanntcr (5ntfd>iebent)eit au^gef^roc^en \:)at^ tai wirb mit

bem ^antd ber — (^riflti(^en Siebe öerbecFt, ^2Cber ©traufl ifl

ja barin infonfequent/ werben tie J^erren Äreu^fal^rer öieHeidit

fagen, „wir f^jrec^en öon ben wat^rcn Äonfequenjen feiner ^ramiffen",

®ut, meine Ferren, aber ba^ war erft ju beweifen, unb wdrc e*

bewiefen, fo ifl tic 3(nftage bennod) unwa()r, unrecht; benn fon«»

fequcnt ober infonfequent, ber aufrichtige ^af ber ©efe^tofigfeit war

bie wirfUc^e, atterwdrt^ wol^tbefannte ©ejinnung be* 3Serflorbenen.

S}?an betrügt ben btinbcn 2rofl, wenn man i^m barüber @anb in

bie 3(ugen fheut* Doc^ id) »crgeffe, baf e^ fi(^ ja öon ^inber, nic^t

von ©trauß l^anbett; nic^t ber Url^eber, nur ber J^erotb ber Umfhtrj*

ibeen wirb angegriffen, 92un, wai l^at benn biefer J^crolb gefagt?

„T}a^ beutfd^c tßolt wirb beincr eingeben! fein; bie beutfd>e Sugenb

wirb bi(^ nidjt »ergeffen/ X)iefe ^aar SBorte ftnb baö ungel^eure

?^unbamcnt, worauf fte i^re Auflage begrünben! 2)iefe^ ©ebirge

von ®(^u(b ifl c^, ba^ jie gegen i^n aufbringen ! ^in 3(ugc, ba^ öon

feinbfetigem 9BiUen nict|t gang ücrbunfeft ifl, fielet fonnenttar, baß

biefe ÜÖorte ber ganzen ^erfonlidjfeit gelten; bet^aupten, ha^ ftc

^ropaganba machen für Umftursibeen, bie ber SSerflorbene felbffc au*

feinen ©runbanfuj^ten nic^t, wovon er öie^me^r ba* ©egenteit ge^

folgert l^at, für Umflurjibeen, bie nur beffen ^einbe fünfttic^ aui

feinen metap^i)fif(i^en ^rinji^ien folgern : icf) frage, ob ba* nic^t eine

^erbre^ung ber 5KJa^r^eit, ein (So^^i^mu* ijl, ber jicbe* ©cwiffen

empören mu§

!

älfo ber richtige, gan^e, ec^te J^aupt))afior ®öje ! SRote für 9lote

feine 9J?eIobie abgef^jieltl 2)ie SWanen be* «^ingef(^icbenen werben

lächeln, wenn fie au* bem @eiflerreic^, in beffen ^rieben er ein*

gegangen, auf biefe* <Bpiti nieberfe^en; fte werben nicfen, unb i^r

3Jic!en wirb bebcuten : Suft toie bajumal ! 3ufl tvic allemal I

2)oc^ baf wir ein J^auptfKicf ber Partitur nic^t »ergeffenl SÖie

olt mag e* wo^l fein? SRidyt etwa fcI)on »on jenen 5:onbi(l>tern

fom^oniert, bie im alten 3(tt)en nic^t mieten, bi* ®o!rate* jum
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®d)icr(in9dtran! »ciurtcilt ttjar? ©{(^crlit^ ^oben fc^on b(e ^riefler

3(t^cn6 gefd)rien: ©ofrate* ^rcbtgc feine gotte^teugnerift^e ?el)re

ben 3(rbeitcrn in bcr 3Berffl&tte, ben Är&mern unb Obflweibern ouf

bem SWarfte. T)od) lajfen wir bie alten ©riechen, laffen wir audj bie

Snquifition*»« unb J^ejen^jrojeffe bed SWittelarter^ ; ed genügt »oU««

flänbig, tt)«^ in jüngerer 9SergangenI)eit fc^warj auf weiß geft^rieben

f!e!)t : J^err J^au^tjjaflor ©dge l^at auc^ ju biefem 5:eit be* SWarfd^ed

bie 9?oten gefegt. @r reißt in feinen fdjwarjen ©lÄttcrn »ord Solf,

wa^ nur für I)enfenbe, für ©eleljrte beflimmt war, unb fdjreit bann

über öffenttid^e* :Jrgerni^. ®enau ebenfo würbe ba^ „?eben Sefu"

»on ©trauß auf ben Äangeln ausgetrommelt unb bann 5öel^e ge^

rufen über baS — wa^ eben bie Trommler felbfl taten. ÜÖa* ii^

nid^t weiß, mac^t mic^ nici^t tjeiß! 3(ber i^r wollt baS S3olf Ijeiß,

bamit e* ftd) mit eud^ an bie ©turmglorfen I)&nge, unb fo muß ed

burd) mö^ Äunbc erhalten öon 2)ingcn, bie eS nid)t »erflebt, bie e*

falfd) »erjleljt. Strauß wußte unb bebad^tc fel)r wol)l, baß bie

SWaffc in alle öwigfcit eineS Olijm^S nid)t entbeljren fann, er wußte,

baß baS bißd)en SWoral, baS im Raufen lebt, an ben ^dben ber

^urd)t unb J^offnung Ijangt, womit bie ewig iölinben iljr 3Bol)I

an ben 3ÖiIlen ber ©ötter fnü^fen. Do* SSolf, ba* er meinte, at*

er auf bem 2:itel bcr legten 3(u*gabc feine* ÜJeben* 3efu f(^rieb:

»für ba* beutfc^e SSolf, war ber t^eologifc^ unjünftige $eil ber

Station, ber benfenb lieft, felber benft unb fä^ig ijl ju begreifen, baß

ba* ®utc getan werben foU um be* @uten willen. @r i|l nic^t in

bie 2empel eingebrochen, um ben Unmünbigen, bie nic^t ju beuten

»ermögen, il^re QCltare umguftürgen. £)ie 2fnflager finb e*, bie jic^

ben ©toff für il)rc 3(n!lage mad^en ; fie flagcn il)r eigene* 9Öerf an

;

fie ritzten fid) alfo felbft; fie »erbammen bie ®d)Winger ber 55ranb^

fadel, bie fie felber finb. ®ie berufen 93acfer, ^lafc^ner, Ärdmer gu

®i$ unb ©timme im ®erid)t über bie Sßijfenfc^aft ; toa^ ^eißt ba*

anbere* al* bie ÜÄaffen gegen bie 93ilbung aufwühlen?

J^onbelt e* fid) um ba* ftttlid^e Urteil über eine folt^e SWetl^obe,

folc^e SWittel, fo follen un* bie ^einbe geredeter finben al* jte c*

gegen un* finb. (Bit beurteilen unb benun^ieren un* einfach al*

SSerbrec^er. @* ge^t un* no(^ gut, wenn jie eine 3(rt öon SWanic,

fo eine 3(rt befonbere* Drgan ber 3«ilörung*Wut in un* annehmen,

fie fd)einen überaß geneigter, unfer ©runbmotiü in teuflif(^er ©elbfJj»
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unb &tnn^ui)t ju finbeti; wir wollen auf ben 2:ruOTmem ber fttt^

lid^en 5ÖeIt I)errf(J>en unb ?uflgerage feiern, tai ift bie eble 5rieb^

feber, bie fte un* unterfc^ieben. KU bie Duette i(>re« 2;un* f^aht

id) idfon gu STnfang biefe^ ©(^reiben* nur ben ^anati^mu* genannt,

tjahe if)nen öorgeworfen, ba^l fte fi(^ nit^t in anbere ju »erfe^en

»ermßgen. 3(^ rebe öon ben wiffenft^aftlidE) ©ebifbeten unter i^nen,

»on benen bie wiffen fonnen, ba#, wenn man ba^ ^orfc^en frei

gibt, man e* ganj freigeben, ba^, wenn ntan ferbfl forfc^t, man
öorwart^ge^en ntuf, foweit bcr ®eifl nur immer vorbringen fann

— ti mag berau^fommen wai> ha woUe. (5* gibt nun aber einmal

9?oturen, bie ba meinen, founbfo weit bürfe man wo^t ge^en im

gorfdjen, aber wenn man an einem ^unft anlange, wo e^ alte

unb feflgewur^efte religiöfe SSorfteHungen gu erfc^üttem bro^e, ba

muffe man mit bem ^orfc^en innehatten unb umfef^ren« ®ie werben

bang an biefen ©teUen, aU wären ed @cfen, l)inter benen ein ^olijei*

biener fle^e, ber i^nen etwai tun fonnte. 9htn beginnt eine

©tocfung, SBer^artung, ©elbfberbtenbung unb 23erbitterung gegen

anbere, bie an biefen dden nidjt i^ait gemacht ^aben, unb enbtic^

tritt eine ganjiidje Unfa^igfeit ein, 5U begreifen, baf e^ dnfad} ber

2Wut ber SCBal^r^eit ift, wefdjer bicfe anbercn weiterfül^rt 3l^r bürft

^jrüfen, i^r bürft forfc^en, aber hii ^ie^er, wie wir, unb weiter

nic^t ! 9?un fe^en fte ftc^ in ben Äopf, ba# fte bie SÖa^r^eit gepachtet

l^aben, fie fei i^r SWonopot, unb wer mit feinem ^orf^en etwaö

anbere* herausbringe aU fte, fei alfo ein Empörer gegen bie ah^

fotutc ÜÖa^r^eit. ^aS Kriterium unb ber beweis für biefetbe ift

il)nen bie 9)?engc berer, bie ba* glauben, toai fie glauben, unb ba*

Ultex biefe* ©tauben** Unb fie traben boc^ ettid^e 33ü(^er getefen

unb fönnten wiffen, ha^ an 5ft* unb Oftri*, an 33ra^ma, 5EBif(^nu,

Siwa unb an 95ubbl^a ebenfo »iele, ja noc^ oict mel^r SÄenft^en

unb nod) »iel längere ^eit gegtaubt ^aben unb gtauben! ®enug,

nun finb fte infallibet geworben, unb bie ©efetlfc^aft, bie f!(^ je^t

im |)roteftantif(^en Sanb am Sßefenbac^ gegen ben ^reunb eine*

Äc|er* in 53ewegung fe^t, ifl »on ber ©efettfc^aft ffeincr ^ä))fle, bie

fic^ unter ^ül^rung be* groffen ^a^fte* gegen ben beutft^en <Btaat in

53cwegung fe^t, nur burc^ einige formen unb färben, nur burt^

Stocf unb 97amen »erfc^ieben.

9?un aber, ba* fann i^ ben Ferren nic^t erfparen, i^nen ^u fagen.
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baf über jene Sinie unfere fonbefgenbierenbe ^iUigfeit gegen bie

innere DueHe i^reö J^anbelnö ntd)t ^inau^ge^en fann^ ba^ tt>ir^

n)o bie innere S3erflo(htng be^ Denfen^ praftifd^^ too fte afö Partei«»

fü^rung ^jolitifd) wirb, für bie unreinen SWittel, bie fie wdl^tt, unfer

fhrengered Urteil abjufd^ttjoc^en, un* nid)t ^ttp^iiijUt finben» Tino)

ein in Oat^en ber ?ReHgion befangener ÜÄann foüte boc^ fluten,

»enn fid) i^m ali 9Kittc( jum Bwecf eine unfaubcre ^oütit tmp^

fiet|lt unb »^alt matten. 3ct) felbjl fenne altc^rijltic^ fromme

Scanner unb lebe mit i^nen in ^rieben, welche (Schritte wie bie

gegen 53inber \:)bijlid) mißbilligen. 3(ngeft(^W biefer «Seite be* SSor^

fatt^, angcftd)tÄ be^ Übergang^ einer inneren ©efangenl^eit in ein

^anbeln, ba^ unred)t ifl, muffen meine bi^^erigen Beleuchtungen

fafl naiö erft^einen. 3Öa^ 3attgefü^I ober nic^t, ©tolg ober ni(^t,

^rei^eit bc* ^^orfd^en^ ober nid)t, wad pf^c^ologifc^e ©^i^finbig«»

feiten : Ob toir ben I)ircftor ©inber öom 3(mte brüdfen, ba^ ifl hk
grage; ^ctfe wai Reifen mag! @incr ber frommen J^erren foE e^

offen an einem ^cflcffen erflart I)abcn : ta^ ti gelte, i^n aui feiner

©teile ju öcrbrangen. Gelingt bie^ nic^t, fo will man wenigflenö

burc^fe^en, baß bie «Seminaricn fünftig bcm Äonfijlorium unters»

geben werben; benn baß jTc unter bem ©tubienrat flehen, tai

war biefer Partei ein ^orn im 3(uge, lange e^e Binber, ein in ber

befien ©ebeutung bcd SßBorted ^umanijlifc^ gefinnter SÄann, an bie

<Bpii^c biefer ©e^örbe berufen würbe.

2Öir l^aben un^ gefragt : ob ed rätlid) fei, ber öffentlichen 3(nflage

mit '^roteflen entgegenzutreten. (5in nic^t unerljeblit^er @runb fpric^t

bawibcr. SGBir fonnten un* fagen, baß wir ben 3(nfldgern üielleic^t

nur einen ©efaUen tun. 2ßad fle wollen, wa^ i^nen bient, ifl ja

eben ber ?arm: (5* wirb i^nen nur willfommcn fein, wenn i^nen

©toff 3u X)ublifcn geboten wirb, um ben ^rojeß fortgufpinnen, bie

©turmglodfe fortjulduten. ©ie werben weitere ^^rflärungen* »on

Unglüdflic^en fammeln, benen fte weißmac^en : i^re «Heiligtümer feien

bebrol)t; nac^ ber J^au^tf!abt wirb man bie Heineren unb fleinen

©täbte, wol^l and) bie Dörfer, J^erbeijieljen. Sn frül^eren gälten ifl

eÄ i^nen gelungen, bur(^ einen fol(^en fortgefe^ten ©türm eine an

fid) ganj freifinnige ^Regierung enblic^ in einen ^i^nt ju üer^

fe$cn, bie fi(^ nadf Hxt ber menf(^li(^en SRatur, itatt gegen bie

©turmglödfner, gegen ben unfc^ulbigen ober nur einer fleinen Über?
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citung fc^ulbigen SBeranraffcr entlub, 3Barum foß ic^ cö niäjt \)tt^

au^fagen, bafi mu^ biefer neuere SSorgang nidjt nur an ben 2Cßer*

welt^oufru^r gegen ©trauf nac^ bcm Srfd^cinen be^ ;,?eben^ Sefu",

fonbem auc^ an jene anft^wettenbe ^lut erinnerte, bte im 3al)re 1845

mit einer zweijährigen ©u^^jenjton für mic^ enbigte? Tili ber erfle

benunjierenbe ÄrtifeC über meine Snauguraircbe erf(^ien, toat i^m

frf^on angunjittern, toa^ nad^fotgen werbe, 9)?an fül)tt ben fernen

©ignatfc^üffen »or einer fo((^en grofen .^e^e immer etwa^ ®Cf

f^enftifc^e*, Snfernaleö, ctvoa^ 3(rfenifaHf(f>e^ an; ober, wer ein

anbere^ S3itb öorgiel^t, fte gleichen bem faum f)orbaren feinen Äniftern

cine^ roltenben ©c^neebott^, öon bem man öorau^fiel^t, baf er gur

Sawine anwac^fen wirb, di erf(^ien bamat^ bic ©cfc^id^tc eine^

^ejenprojeffe^ im SRorgenblatt ; jte erjdljttc untjeimlic^ f^jannenb,

me eine 2)enunjiation öor bem Äc^ergcric^t einen jungen in 2ßo^I#

flanb unb glü(fli(^er @^c lebenben SÖürgcr t>on ?9?ergentVit« P^
nur wie am Keinen Ringer ^jacfte, wie er entftol), wie ben rattofen

^tüc^tigen ba^ ^eimwel^ unb bie ?iebe ju feinem jungen 3Beib

wieber in bie 9?äl)e ber ®tabt gog, wdl^renb bie Denunziationen

wud^fen; wie er jtc^ enbfid^ hineinwagte, ergriffen würbe, unter ber

Wolter geflanb unb ben ©c^eiterljaufen bejlieg, SSerbrannt wirb man
je^t nic^t mel^r, bie Äe^ergertc^te jinb meufd^rid^er geworben unb

begnügen fic^ mit 3(mt^entfc$ung ; freiließ, wenn jie einen fo ein

wenig anbraten, l^alb räuchern fonnten, ba^ würben fte jtc^ wo^C

fc^on gefatten taffen. SOJel^r aU ein Äamcrab fagte mir bamafö : @d

fei i^m hei jenem erflen Tixtifel gerabe fo gumute geworben, wie

ba er ben J^ejen^roje^ la^. dlnn alfo wudf^ bie ?awine, nun famen

bie Ißerbrel^ungen, ^ntfteUungen, SWi^brauc^ öon tÄu^erungen auf

bem Äatl^eber, bie, au^ hem 3«f(t«tmen]^ang geriffen, in baö

@egenteir i^re^ ©inne^ öerfel^rt würben; nun burt^flöberte man
meine (Schriften unb tlanhte ^erau*, wai mir fc^aben fonnte; nun

trieb man (5turm^)etitionen trofKofer @(tern jufammen, bic il^re

Seltne in ben ^onben folc^er ?el^rer wiffen foltten; nun fc^fegelte

man auf ben Äangetn unb f(^rie — genau nad^ bem fc^on oben be^

f^roc^enen ^aflor^oje^^Hegutatiö — über ba^ tXrgemid, ba* man
eben burc^ biefe* (Schreien felbfl l^eröorrief ; ©c^u^artifel ber ^reunbe

goffen nur t>l in* ^euer, inbem fte wißfommenen 3(n^alt p neuem

<S(^üren gaben, unb enblit^ erreichte man, baf im SSerbruf über ben
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nidjt enbenben Lebtag unb J^aUo^ tin gan$ freiftnniger S)^tRifler

einen Uniöerfit&t^Iel^rer für eine 3(ntrttt*rebe, bie in ber ^orBe etttwid

^ugenblic^ leibenfc^aftlic^er tt>ar/ aU er fte je$t galten n)ürbe^ aber im

3nl^a(te bem 3fn9riff feinen 2(n^a(t bot, auf iwti Saläre feinem 2fmt

cntgog. 9Ji<^t ber S^cligion, wie bie öntfteKer fagten, fonbem ber

Intrige f)attc idf in biefer ?Kebe meinen offenen J^af erttärt 3c^

ließ mir bie ungerechte ©träfe gefaßen; ic^ fagte mir: ic^ fei c*

ber ©ac^e fc^ulbig, boß id^ ben ^einien nic^t ben ©efatten tue, öon

ber (Btätte meinet 9Bir!en^ gu weichen» Dennoch war idj nidfi ganj

einig, nic^t ganj aufrieben mit mir, baß ic^ ba^ \Xnxed)t Eingenommen

I)atte, unb ge^n Sa^re fpöter fam ber 2:ag, wo id) meinem ©etoiffen

©enugtuung öerfc^affen fonntc. Sc^ war fc^r unfc^tüfftg, ob ic^

ben ?Xuf nact> ^ntid) annel^men fottte, fuc^te eine Qfubieng bei bem

SÄinifter » ©pitt(cr*»3Ba(:Eter, bem ^Jac^folger ©c^raper*, nat^, trug

il)m bie ©rünbc meiner Unfc^tüfftgfcit ganj offen öor, geftanb t^m,

baß ic^ befürchte, e^ fönnte mi(E reuen, toenn ic^ gienge, unb reuen,

wenn ic^ hlkU; ba^ festere gewiß bann, wenn bie Slegierung in

neuen Raffen öon J)enun3iation, Sßerft^te^jpung unb SSerbrel^ung »on

(Steffen au^ ?et)rt)ortrdgen, au^ (Schriften (an benen e^ in ber

Bwifc^en^eit nid^t gefehlt l^atte) nic^t feftcr aU »or jel^n Salären ju

ber ^rei^eit ber SOBiffenfc^aft f!ünbe — ic^ erl^iett feine 3ufage

unb gieng*

X)ie Seiten finb anber^ geworben, ba^ Sic^t \)at an Äraft unb

?Äaum gewonnen. ÜÖir burften nic^t fürchten, t)l in^ ^euer gu

gießen unb ein folc^e^ (5nbe J^crbcipfü^ren, wenn wir un* ju

(Segenerfrdrungen entfc^toffen* @ine berfelben ijl i)on einigen Seigrem

bed ^ol^tec^nifum* ausgegangen unb am 10* 3)?arj im JBti^'mab.

9??erfur" crfc^ienen. 3ct) I)abe fie unterjcid^net, um mid^ ber ©ac^e

nic^t 5u ent5iel)en, aber, offen geflanben, fte ijl mir gu iaijxn^ ijält

jic^ gu fe^r in ber Defenftüe für hcn ^fngefTagten. di gibt aber wiber

eine 3(nftage o^ne ®toff nichts gu öerteibigen, bie freie SKenft^eUi»

bilbung l^at baS ^Äec^t unb bie ^ftic^t, ben ©peer umgubrcl^en unb

laut unb offen i^re gerechte unb tiefe @ntrüflung gegen einen fott^en

3(udfatt, ein fofc^eS Äe^ergeri(()t am lid^ten 3:age ber 3(uff(arung

unb gegen bie Sntrige audjufprerfien, bie feinen J^intergrunb bitbet.

Unfere 9legierung barf erwarten, baß bie ©timme ber Äffentn(Efeit

fräfttg 3U ber Sntettigen^ beS (Staate^ fte^t, werti^e an bie ©pi^c
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ber Oberbe^rbe unferer 2Äittc(f(^u(cn unb bed protefiantif(^en

<Setittnar^ gu Tübingen einen f0^ann berufen ^at, ber biefe Untere

tüftian^altm emft unb befonnen int @eifle ber eckten VJttn^^tn*

bttbung Ititttf unb todd^e un^ biefe eble ^aft auc^ ermatten wirb.

(Sie bebarf ni<^t biefer (Stimme ju it>rer Unterflü^ung unb mx^

weniger gu it)rer 53eret>rung ; ober in biefem 3Cugenb(icf fie^t 2>eutffb^

lanb auf un^; eine 9legierung gibt feine (§rf(drungen über ii)r

J^anbetn in bic Äffentlic^feit ; fte i^at fic^ nic^t ju »erantworten,

wenn fie anmaßenben STngriffen gegen einen ©cflanb, ben jTe gewollt

l^at, feine ^olge gibt; gut aber ifl ed, wenn bie 93ürger i^re (Stimmt

ergeben unb nidft bulben, ba# eine gcl^affige Partei einen (Schatten

auf bie alte (5^re unfere^ ?anbe^ werfe, ba* jic^ rühmen barf, baf

fein ©(^ulwefen wo^lbeflellt ifl unb ber @ntwicflung ber ©eifler

freie ©abnen öffnet.

3lllerbingö aber ifl im Organi^mu^ unferc* Unterri^t^wcfcn^

eine öerprtete (Stelle, auf welche eben bie 2lngelegcn^eit weijl,

welche jie^t bie ©emütcr in Württemberg aufregt. 2)ie Partei, welche

jc$t fo fedf in ben SBorbergrunb getreten ifl, fhrebt, toic gcfagt, bat^in,

ba^ bie (Seminarien fünftig bem Äonfif!orium zugeteilt werben.

(5^ ftnb bcfannttic^ üier fogenannte niebere ©cminarien, SSor«!

bereitung^anjlalten für ba^ (Stubium ber 2:^eofogic im fogenannten

^ß^eren (Seminar auf unferer Uniöerfitdt. 2)iefc foKen atfo fünftig

nid^t mcbr bem <Btaate, fonbern ber Äirc^e unterftellt fein. X)ie

^rage greift, wie man jiel)t, mitten I)inein in bie grofe unb f(^were

3tufgabe, bereu ?ofung ba^ X)eutf(^e ?Keic^ je^t angetreten l^at. 3(ber

für Württemberg fnüpft fid^ baran eine anbere wcitfül)renbe ^rage.

Doö t^eologifc^e (Stubium genieft hti un^ h\xt6) bie (Stiftung ber

Seminarien, ba* eble für feine 3eit fo öerbienftöoUe 3ßerf be^

^erjog^ S^riflop^, eine ©tipenbienbegüniligung im Ijoc^ften ^ip
Der^dltni^ gegen bie anberen ?^afultaten. 9)?ü^fam ift e^ Dor Sauren

gelungen, burc^jufe^en, wa^ ber Wortlaut ber Urfunben fonnenflar

jutäft, ba^ ein 2;eil ber 3>>9Hnge ftc^ ber ^^ilologie wibmen barf.

(5^ fdme barauf an, ob mit biefen Urfunben nic^t aucb ber be««

beutenbere (Schritt vereinbar wäre: biefe groffen (Stipenbien unb

mit it)nen bie Wohltat ber fpejielleren Leitung ber (Stubien (burd^

tXc^jctenten, ©jaminatorien, 3luffo^e) auc^ an anbere ^afultdten

3u »erteilen unb baburd^ unfer ©tubienwefen enbtic^ öon bem
Säif^er, Ärttlfie mmt I 20



3o6 3n <Bad)tn bei afngriff« gegen Direftor 55tnber

(Stempel bed $orn)ie9en^ ber an ^(oflereinric^tungen gefnü^ften

^()eo(ogte 3U befreien/ ber t^m nix^ immer einen ^alb mitte(a(ter^

liefen S^arafter aufbrüdt (Si to&tt fe^r ju n)änf(^en/ baf ^reunbe

ber tüal^ren geifligen SWcnfc^enintercffcn, bie mit bem einzelnen/ »a*
l^ier in ^rage fornrnt^ vertrauter finb, ben ©egenflanb in dffentlid^er

^ef|>re(l^ung aufn&l^men; bann !dnnte vieUeic^t einmal eine 3eit

fommen, wo wir aud ber ((glimmen @aat, bie gegen ©inber aui*

geworfen worben ift, @viM ernten. 3(uftritte wie ber, womit fi(!^

bicfer üxtiUl bef(^&ftigt, finb unliebfam, wiberlic^; nicmanb Hebt

^©^enen", jebermann will Stu^e, man muß wünf(^en, bie ©tftrung

unb 3(ufregung fo f(^neE aU möglich nieberjufc^lagen. äßo^I, aber

bann beginnt erjl ber anbcrc Ztil ber 3(ufgabe: ba* guncu^jl nur

Unerfreutid)e barauf anjufeljen, ob nic^t todj »ieUeic^t etwa* ^ro<»

öibentiette^ barin Hegt, ein Ferment, ba^ „reijt unb wirft" unb

wiber bitten aU ^ebel für I)ci(fame ^ortft^ritte bienen fott.

(Beilage jur allgemeinen 3eitung 1874, SWr. 77, 18, üRorj.)
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Ecco il rnare, fagtc ein Dormatiner, ber mir im diitnba^nxDaQtn

gegenüberfofi, inbetn er tai ^rnfket öffnete; quanto e grato e dolce!

fe$te er mit fanfter Stimme tjinju, @* war am 22, Tiptii 1860;

id) war ben 2ag jutjor ü6er ben ©emmering hii @raa, ^eute \)on

@raj auÄ gefahren, flet^ unter talttm Stegen, (Sturm, wirbefnben

©c^neefloden. 2Öir fuhren je$t om fpaten 2fbenb unterl^arb

9?abre|tna, ber »Orienten <Btaticn »er 2:riefl, aUe ^enjler gef(^(offen

;

e^ war ft^on bunfef, unb wer woUte hti \oUQtm 5öetter naäi ber

?anbfd)aft au^fc^auen; ba§ und ber ©(^ienenweg je^t auf mäfig

fjofjtm Ufer am 9Äeere l)infü^rte, wufte idf gar nid)t 3(ber fie^e

ba! ber iXegen Ijatte aufgeijört, ber ©türm fdjwieg, ber J^immet

Ijieng wol)( no(^ öott f<^werer?KegenwoHen, bunfefgrau, trüb, lojlenb,

traurig, aber ba« SOTeer \:)attt aUei>f toai nod) »on ?i(^t am ^origonte

jerjheut war, auf feinem Spiegel gefammelt unb feinen fernen

Saum an gebuchteter Äüfle mit einem flimmernben Silberf(^ein ge#

fd^mucft. So winbflitt war ed, baß man nit^t ein ?Xauf(^en ^örte,

ja beim fdjönflen 3öettcr, ber rul^igflen ?uft t^abe id) ba* SWeer nie

f^ fd^weigenb gefunben, 3cb ^cihe ed in jebem Buflanbc gefe^en:

(ad^enb im tiefen, reinen 93fau bed itatienift^en J^immeB, wöl^renb

muntere ^e(pl^ine um ba* Schiff fc^erjten, glül^enb tüie lautet hluU

rote* ^euer im Sonnenuntergang, wfitenb unb bruUenb im Sturm
unb bie branbenben SBBeKen toit S(^aumgefta(ten feltfamer Un#

getaner fünfzig %n^ unb I)6^er an sarfige Ätippen emporjagenb,

immer gro|l, immer ben flaunenben @cijl ju einer 2(i)nung bed

©renjenlofen crweitemb; je^t f)attc id) lange Seit feinen TinUiä

entbeljrt, ^eute im SÄifbeljagen be* Idfligen Unwetter* ganj öer^

geffcn, baf idj i^m fo nal^e fei, Unb unöer^offt ifl e* ba, nic^t im

Sd^mucfe bc* Ultramarin ober be* glö^enben ®otbe*, nic^t in ber

wilben 9J?ajleftät be* Sturme*, naditüi} grau, matt auflcu(^tenb,

^inbammernb im fparfamen J^e0bunfe(, gel^eimni*k)o0 (autlo* wie
nie, groß, wdt^ unenblid) wie immer! 3Öem bie Seele im Un*
Wetter be* «eben* fo flitt, groß, weit, unenblic^ wäre ! @ine Stutze,

ein triebe fam über mid), beffen ic^ gar fe^r beburfte.
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Zn biefen erhabenen !Hu^e^(a$ tooUtt id^ meinen $efer fül^ren^

e^e i6) il)m ex^aifU, wa^ ic^ Dftfiere^ $ut)or gefe^en unb wai mir

bie (Seete im Snnerflen beftürmte. '^ahti mufl i&f titoai weit avti^

f^oUrtf mu^ beric^ten^ n>ie unb n>arum idf biefe 9(eife antrat; wir

»erben fonge fern »on bem fliUen, ^o^en ?3ilbe »erweiJen, aber

idf öergeffe e* nid^t, id) fü^re ben teiCne^menben Begleiter fi(^er

ba^tn guröd» Sßac^l^er ge^t e^ weiter/ ^Cufregung^ ©orge^ @(^mer$/

J^afl unb 3agb bed Sebend tjtht obermaB an, ober i(^ ^offe i^n

»on ©tette ju ®tcUc an einen folc^en Ort beÄ ^rieben* unb ber

inneren (Sammlung p bringen, ba^ er mit mir aufatme unb ein

Uncnbtic^e* fc^auc, wo bie ©eele anfern fann.

Sa woI)f fam iif ncdj ani> ganj anberem Unwetter, ali Stegen,

©türm unb Schnee. Äummer unb Clual bed J^erjend nm bad arme,

gefpaltene, »erachtete, fc^wer bebrol^te unb in fflot unb <Biimadi nur

bo^)^)ett I^ei0 geliebte SßaterCanb tjatte miif auf bie 9leife getrieben,

Sd) muf xc6)t bringenb bitten, biefe ©orte nur gan^ fo fc^tic^t ju

ncl)mcn wie fte lauten ; mir fiel unb f&llt e^ nic^t ein, ben ^olitifer

t>on ^adf fpiclen ju wollen. Steine Söelt ifl bie 2Öiffenf(^aft, bie

^unft, unb man wirb fe^en, bafi ic^ fte auc^ in biefer leibenf(!^aftli(^en

Seilna^me an ben g^ragen ber SOBirflid^feit niä^t Dergeffen l^abe; bie

?Hu^eplä$e, wo^in idf ben ?efer aui bem Oewirre unb ?ärm bed

Seben^ äu führen gebenfe, gepren bem ibealen ?anbe be^ (Schonen

an, 3)?an wirb nie üon mir Igoren, baß iif mir beigeben ließe, über

^ioiU unb Äriminalgefe^gebung, ©tem^elfteuer, SWajIorate unb

^ibeifommiffe mitberaten gu wotten, 3lber i(^ benfe, e* ifl ein anber

iing, wenn c^ ftc^ um bie Lebensfrage einer Station ^anbelt, unb

id) toü^tt nic^t, wer ti einem ©ele^rten, wäre er fogar ein Äfl^etifer,

foKte verbieten fonnen, iin ^tx^ gu ^aben für biefe große <Badje unb

über fte mitjufprec^en in lebenbigem unb gef(^riebenem 3Bort, ^axi

wirb uns :J5eutf(^e fortan nidjt miijx öertrßflen fonnen mit unferen

Äünfllern, J)i(^tem, unferem 5öiffen, wir woUen als Station, alS

^taat, als 3Ä0(^t unter ben Sölfem geachtet fein, ©er über

J^unger flagt, bem wirb fc^lec^t geholfen fein, wenn man i^m

fagt: gib bic^ bo^ aufrieben, bein fetter ift ja ^off ebler ^ßtint,

SBill aber ein SSol! gum politi^dftn Dafein gelangen, fo muffen alle

©lieber ft(^ regen; fein einzelner barf.tot liegen; jeber, ber benft

unb innerli(i^ lebt, mn^ mitwirfen, wie er fann, unb er }jat fi(^
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ni(^t lange §u fragen, wa* unb wieviel er toirfen Wnne* X>a^ SWeer

befielt aui ^(üffen, bie ^lüffe au^ SJäd^en, bte ©dc^c au* Duetten,

bie Heinfle Duette, bie auflieft, tragt \l)t Ztil jnm ©anjen bei.

(5ine 3(u*faat wirb in ungatjligen hörnern geflreut; fäe jeber feine*

Ort* unb meine nic^t, er muffe ^ä^len fönnen, wie »ie(e ®amen^

fomer auf guten @runb fatten, aufgeben, ^ru(^t tragen, 3Ber

fragt na(^ einem ^tä^u, mitjureben unb mitguwirfen, wo jeben bie

WW Twft^ 2Öcr aud| nur nadf einer ^füd^t, wo ein tebenbiger

9»enf(^ nic^t anber* !ann? 3Cu* bem 3a^r 1848, au^ ber bun!e(n

SSerwirrung feiner Parteien unb ber attgemcinen S^iebertage feiner

©efhrebungen war mir ba* 3iel ber poUtif(^en (Einigung ber 9f?ation

aU ^eilige*, fiitte* 3(n(iegen tief im J^erjen geblieben, Zhtt ic^

»erjic^tete barauf, ben 2ag gu erleben, wo ba* 3icl erreicht ober

na^e 2fu*ft(^t auf feine @rrei(^ung wäre, J)a fam ber 3(ngriff auf

£)flerreic^ im vorigen ©ommer, ^ranfreic^ bringt un* wie beftettt

baÄ einjige 9»itte(, ben erften grofen ©d^ritt ium Siele ju tun:

3(nlafl ju einem Kriege, ber bie ganje 9lationatfraft anf^annen

mufte, Xieutf(^lanb begreift e*, fielet auf, bringt freubig jebe*

Opfer, flettt jtc^, jeben Bwiefpalt »ergeffenb, unter bie ^ü^rung

^reuffen*, unb ^reufen, unter jweibcutigen Äußerungen über ben

3wecf feiner ?Äüflung, gögcrt, bi^ tie ©tunbe vorüber ift, ©alb

genug ge^t in @rfüttung, wai jeber Dorau*fal^ unb öorau*fagte,

ber ficl^ öon ber franjoftft^en ^^rafe ni(^t l^atte täufc^en laffen,

(5aöoi)en unb ffliaa wirb weggenommen unb l^iemit au^gefprod^ctt,

baf e* für ^tanfxeiö) feine Verträge, fein burc^ Stecht geheiligte*

^efi^tum gibt, Unb wirflid^, faum getan, fo werben bie beutfc^en

iX^einlanbe bebrol^t Se^t ^atte ^ranfreic^ fein ganje* J^eer gegen

un* jur SSerfügung, wa^renb im ©ommcr »or^er feine Äemtrup^jen

in Stalien ftanben, ^reuflen war mit Öjlerreit^ entzweit, unb ba*

übrige Deutfd^lanb, i6) meine ba* SSolf, l^atte e* hux&j jene 9Ser^

Sogerung unb J^inl^altung, noc^ mel^r burc^ ben J^ol^n, ber üon feiner

treffe wie ein giftiger SÄel^ltau auf eine wa^re, üon flaren ©rünben

getragene ^egeiflerung geworfen war, grünblic^ gegen ftc^ erbittert.

9lal^er unb natyer trat bie Ärieg*gefa^r, unb nic^t einmal über ben

55unbe*felb]^erm waren wir einig,

2)er ?efer barf ni(^t öergeffen, bafi bie* bie ?age ber 2)inge war,
in ber i(^ meine ?Heife antrat, «Seit jenen 5:agen, 2Ö0(^en, Monaten
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Ui unfeligen Saubernd koar mit in htt (Spannung jtUi ffltxtif

in Dual ber ®eelc, Ängfl, Empörung, SSerstoeiflung, unter bem

^pott unb bem noc^ oerle^enberen 9)?it(eib bed 2(uö(anbd/ bad mic^

umgibt/ bie fHejtgnation k>ertoren gegangen^ bie beutfc^e $rage jur

8eibenf(^aft geworben, bie mein Snnerfled be^errf(^te, unb i<^ benfe/

id) ^abe mic^ beffen ni(i)t gu fdjamen. ®(aubt man, barüber fei mir

bie »erflanbige ^etrad^tung ber X)inge ab^anben gefommen unb

finbet in biefen 95(ättern feinen ©egenbeweid, fo mu§ id} ed mir

gefaUen laffen.

3njtt)if(^cn ijat ftc^ »ieled »erdnbert, bie Sage Ijat ftd^ um ein

©ebeutenbeÄ aufgel)ent, aber tt)irHi<^ Iid|t unb berul)igenb ifl fie

nic^t geworben. SRotiüe, bereu Eintritt niemanb boraudfa^, be#

flimmen ben Äaifer ber ^ranjofen, ben offenbar befc^Ioffenen, beuttic^

genug angefünbigten ^rieg gegen Deutfd^Ianb aufjufc^ieben unb ti

fürd erfle mit anberen 3Öaffen gu öerfu(^en. dt bringt bem ^rinj#

regenten öon ^rcufen feinen QJefud^ auf, er wirb na^,tBabcn<»93aben

befdjieben, finbet i!)n Pon einem Äreife beutft^er dürften umgeben,

unb feine 33erfu(l)crfänjle fdjcitcrn an einem ^inbemiffe, ba* er nic^t

in iXed^nung genommen \jatU, an ber beutfdjen (§^rli(^feit ; Preußen

feiert einen moratif(^en Jriump^ unb üerfo^nt mand^en erbitterten

©egner feiner jüngflen ^otitif. TiUtin l^inter bem näc^ften ^totd^

ber i\)m fel^lfd^lug, iiattt ber franaoftfd)e @afl fid)tbar nod> einen

gweiten im 3(uge, ben er aud) erreicht l)at. X)ie naf)e Äriegdgefa^r

Ijatte bem Drange ber Station gur (5inl)eit einen rafdjeren ^ufö

gegeben, unb bie dürften felbfl waren auf bem 3öege, angefi(^t* ber

brennenben 9?otwenbigfeit bicfcm Drang entgegenjufommen. Der

Urljeber ber Drot^ung begreift, ba^ er Deutfd)tanb fldrft, inbem er

ti fd)wad)en wollte; feine tieffle ^urdjt ifl bie t)or einem örflarfen

Deutfc^lanbd, bad I)at ber griebe üon SBiUafranca gegeigt ; ouf* neue

ftel)t er ed nun im 3Cuff(l^wunge begriffen, unb er befc^Ueßt, biefem

befd)Ieunigten 3ugc gur @in^eit ben Sßert) gu burt^fc^neiben, inbem

er in alter Oemütlic^feit ben »erfammelten dürften feinen friebi»

fertigen «Sinn beteuert. SSielteit^t ber feinfle üon atten feinen

iXänfen ; er l)at Deutfci)(anb fein SSiUafranca öor bem Äriege bereitet,

nieberfd)tagenbed 5Öaffer auf feine ®drung audgegoffen, feinem

audI)o(enben 3(rmc ben ©egenflanb genommen, fo ba# er fi(^ öer#

Ijieb. Der beutfdje (5l)arafter ifl ni^t fo flüchtig, baß er »on feinen
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Sielen abliefe, vocnn i^m eine folc^c ^offe Qcipitlt ift, aUein wir

!önnen bie mcnf(^üc^e SJatur niijt öeronbcrn : fle^t un* nic^t bcut^

Uc^ unb greiflid) meljr in naijer 3(u^f!(^t ber Äricg, ber ba^ cinjige

SWittel a« «ttferer Einigung ifl, fo ifl ber 93ett)egung für^ nöi^fle

ber (Sporn genommen
; fie wirb nic^t cinfc^Iafen, aber fie ift auf t>U

lange Q3anf gefd)oben.

@in neue*, wichtigere* ^reigni* folgte im S3erlauf biefe*

(Sommer* : bie Sufammenfunft in 2epli| ; ^reufen unb t^^mcidf

finb »erfo^nt, ber gcinb wirb 2)eutfd)Ianb wenigjlen* xiadf aufen,

ihm gegenüber üereinigt finben, wenn er e* angreift. Sßo(^ ijl ®e#

l)cimni*, wa^ einjetnc* öerabrcbet würbe, bo(^ wafjrft^einlic^, ba#

^Preußen ben 53etflanb feiner 5öaffen pgefagt l)atf fall* tin

italienif(^er 3(ngriff auf aScnejien mit ^ranfreic^* ^ilfe untere

nommen würbe. X)ie SSerfo^nung mit ^erreic^ ift pgleid^ freunb^

lic^e 3(nnd^erung Preußen* an 5Bai)ern, bem ba* SSerbienfl gebül)rt,

jene eingeleitet ju I)aben, atfo an ben ftarfflen unter ben 9)?itteli?

flaaten, unb fomit fd)eint auc^ nad) biefer @cite eine bejferc 3uhinft

eingeleitet.

3Öarum nun nod^ eine Steife befd^reiben, bie unter fo gang anberen

Umflänben, in fo gang anberer (Stimmung Qcmadjt ifl? 2)eutf(^ranb

freut jTd^ ber gewonnenen ©runbfage fräftigcn Bufammen^aft*, unb

bu, fo l^öre ic^ fagen, wiltjl un* no(t> »on beinen (Stimmungen in

I)offnung*Iofer 3eit ergäl)len? 5ßa* foU un* biefe S^rü? (Jrfpare

fte un*

!

3a wol)I, wenn e* fo gut flünbe, wie e* auf ben erften 93lirf ben

afnfc^ein l^at! 3Öic aber flel)t e* in SGBa^r^eit? 3Ba* toixUid) ges*

Wonnen ifl, wirb »on einem wal^rtic^ nid^t flcinen 5:cite ber Station

oerfannt, unb eine fc^einbare ^Rechtfertigung für bie* SSerfennen

erwad)ft barau*, baf 3(nbere*, 3ÖefentU(^e* nict)t gewonnen ifl.

©lüdfHt^erweife Ijat bie preufifrf)c Ülcgierung gegeigt, ba# fie i^r

3ntereffe unb ba* 9Öo^( X)eutfc^Ianb* beffcr öerflel^t, af* bie 9)?cl)r^

ga^l ber ^reuf^en unb al* bie SO?e^rga^l ber Deutfc^cn, bie

gur preufifc^en Partei geprcn. 3(^ wd^ mi(^ frei üon ber

?cibcnf(^aft, womit biefe Partei öon ben meiflen befdmpft

wirb. @* ifl nur gang begreiflich, baf man in ber 9lat*

lofigfeit ber ^xaQc über bie ^orm ber bcutfc^en Einigung auf bie

3Cnjic!)t fommt, e* muffe ber flärfflc unter ben rein bcutfc^en (Staaten



314 dint

an bie «S^i^e gcjlcttt werben, unb baf man im @ifer für biefe Öbcr^

geugung atte nal^eliegenben ©(^wierigfeiten ju Uüft nimmt. Die

entgegengefe^te Partei, bie tüir bie föberatit)e nennen wetten, fte^t

ni(^t minber großen J^inberniffen gegenüber, bcren (3ttoi&it an&f fte

nur gu oft unterfc^a^t : fle öcrgifit, baß gwifc^en Reifen, bie fo un*

glcid> an 9)?o(^t unb ®röfe jinb, wie bie beutfc^en (Staaten, »on

einer watjren ^öberation nic^t bie !Hebe fein fann. I)ie Partei ber

Sentralifation, wie man in ungenauem ©ebrauc^e be^ 2öort* bie

preuffifc^e nennt, l^at gegen fic^ ba* Söiberflreben ber 2eife, bie nic^t

butben motten, baf ein Zeil bad ©anje werbe. (5^ ftnb niift bie

8^ür|!en attein, e^ finb bie «Stamme, bie 93et>ß(ferungen mit i^rem

I)iflorifc^en Seben, bie im SJewußtfein gleichen Söerte* gegen biefe

"üvt öon Unterorbnung fic^ flemmen. Seber 3(n^anger ber ^jreufifc^en

Partei wirb gefle^n, baf[ er nur auf langen 3Begen ber ?Hef(ejion

gu feiner Überzeugung getangt ifl; e^ fann nic^t anber* fein, benn

bie (5r!)cbung cine^ ZdH jum ©anjcn, jur ^errfc^aft über ba*

©anje, ifl gegen bie natürlit^e Sogif. 9lun meine \6) gar ni(^t,

i>a^ ?ogif unb ©cfc^ic^te ^wti gleiche 2)inge jtnb, attein um gegen

bie natürliche ?ogif xtift ju behalten, mü^tc ein fol(^er 2;eil ®e«»

wiegte öon bebeutenber fpegififc^er Schwere ein^ufe^en ^aben, wop
feine^weg^ genügt, baß er größer ift aU aUt rein beutfc^en Staaten.

@in folc^e^ ©ewid^t ijl ungleich ^o^ere ^o(itif(^e @ntwi(f(ung : wäre

eÄ öorl^anben, fo würbe bie Buncigung ber 53eDolferungen ba^

©träuben il^rer ?Hegierungen öielteic^t übcrwinben. di ijl aber nic^t

»or^anben. (5in anbere^ @ewi^t wäre au^gejeic^neted ®enie, »er*

bunben mit M^nbeit unb @ntf(^luß; e^ ifl au(^ nic^t »or^anben,

ed lebt fein ^riebrit^ ber ®roßc. 3:ro$ biefem SWangef ließe fic^

nod) ein ^att benfen, ber gu einer «Hegemonie ^reußen^ füf^rte : bie

Gelegenheit, eine Söenbung ber Dinge, bie Preußen fajl ol^ne fein

3utun, nur übrigen* ein fraftige* patriotifc^e* .^anbern in einem

beflimmten ^atte »orau^gefe^t, ba* ^eft in bie .^anb brücfte. Unter

welcher ©ebingung bie Station ftc^ bamit aufrieben geben würbe,

bie* wirb fogIei(^ unb muß bann au(^ weiterl^in in biefen ©tattern

gur (Sprache fommen. linier ifl nur erfl j^insujufügen, baß ba* eine

SEBenbung ifl, bie man am wenigflen mac^t, wenn man üief t)on i^r

rebet, eine moglidje 5:atfa(^e, fein ^rinsip für eine politii^e Partei.

Dagegen wiffen bie ^oberatiflen nic^t, Wolter fie bie SÄittet nel^men
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foUen, ben Reifen bie onna^crnbc ®(eid)^eit gu geben, bie ein »at^rer,

organtf(^er 55unb »orau^fe^t ^raftifc^ genommen, b, I), barauf

angefe^en, wa^ man benn nun eigentlich tun fott, um gum 3ie(e

gu getangen, ifl atfo bad 53irb, bad Reiben Parteien üorfd^webt,

gteic^ »ag, gteid> ibeatiftifd), unb feiner »on beiben ift ein Vorwurf

barauf ju machen, benn fo, wie für je^t bie X)inge Hegen, ifl jebe

^orm be^ organifc^en inneren 3(ufbaue*, bie man erftnncn mag, un^»

tunti(^, di gibt fein Programm für bie beutfc^e dinf^eit 3Öir

tt)otten fie, wir muffen fte ^ben, wir muffen agitieren auf bie^ ^iü

nad} atten Gräften, aber wie fie jTc^ geflalten muffe, fann für je^t

fein menfc^Hc^er SSerftanb erftnnen. @^ ifl fläglit^, aber e^ ifl fo,

bie bcutfcf>c ^inl^eitöfrage ift eine »erjweifelte unb wirb e^ bleiben,

hii große Zat^adjm ben Änoten ger^auen*

Unbefangen unb Icibenfc^aft^to^ »ermatte ic^ mid) gu ber ^rcußifc^cn

Partei bi^ gu bem fünfte, wo bie öflerrei(^ifc^e ^rage anfangt

&lauht fie, ba* übrige I)eutfd)tanb werbe ^d) unter ^reufen einigen

laffen, — idf teile i^re 9Wcinung nic^t,^ aber id) l^affe fte and^ ni(^t,

wofern fie nur nic^t auf ben Untergang Öflerrei(^ö fpefuliert* ^ic^

ifl bie ©ebingung, »on ber id) »orl^in gef^rod^cn l^abe. 3c^ wei^

tcdjt wo^t, welcher SSorwurf be* Togifc^en SÖBiberf^ruc^^ t)on ben

^anatifern ber Partei hei biefcm „SOBofern" auf mid) wartet 3cf>

wage hennodf bie fc^redftic^e Äe^erei au^guf^jrec^en, baß bie Partei

rec^t wol^t beflel)en fönnte oljne ba^ ^eiUofe X)ogma: man muffe

ber 3Cuf(öfung ^ervcid^^ untatig pfeifen, benn £)flerrei(^* Unter*

gang fei ^reußen^ 3(ufgang. 2)a^ befannte Programm ©agern*

aui ber 3cit ber beutfc^en ^eic^^öerfammtung ober bie fonft fd^on

aufgeflellte formet: engerer ^unb. unter Preußen ot)ne, weiterer

93unb mit ^erreic^ ifl nur gerabe fo praftifd) unb fo un^)raftifc^,

aU ber Sßorberfa^ beö gangen Parteiprogramm^ ; e^ wäre um nic^t^

fc^wercr, ben ^auptfa^ mit bicfem 5Bcifa^ burc^gufül^ren, aU iljn

über^au^)t burc^gufü^ren. d^ ifl 3eit, bie* ft^wanfenbe ©ebiet be*

^enfbaren gu »ertaffen, benn ^ier fonnen wir ntc^t weiter. 2>a atte*

burt^au* bunfel hleiht, toai über bie Einrichtung unferc* inneren

«Oauöljatte* vorgebracht wirb, fo muffen wir bie ®oc^e am anbcren

(5nbe faffen unb fragen, wie ei mit ber politifc^en ?Keifc einer Station

flel)t, unb wa* einer 9lation bro^t, bie in ber ®tunbe ber ®efa^r
nic^t t)or attem baran benft, baß fie il^re gefamten Gräfte gufammen*
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f)aUt^ ii)r Eigentum/ i{)re .^abe f(^ü^e unb toa^re. ^ir l^aben 3n>et

große, glei(^ unbcbtngtc 3fufgabcn ju unterft^eibcn : bic bcr @e(bfl<

erl)altung unb bic bcr inneren politifc^en ^orm, betreffe fie bie @e^

ilaltung bcr Qinl)tit ober bcr bürgerlichen ^rei^cit. Unb mir Witt

f(feinen, bcr crnfle SÄomcnt \:)ahc einen großen $eil ber SRation auf

bemfelbcn ©tanbpunfte ber SBermifc^ung unb SSerwirrung beiber 3(uf*

gaben getroffen, auf bem un* ba* 3a^r 1848 traf. >Den Gegriffen

:

^jif^cna/ (Eigentum, ©efi$flanb unb @t)re ber Station wirb ber töe^

griff: SSerfaffung, (5inrid)tung, Äonfefjion, 55i(bung, !Red)tÄgteid)^

Ijeit uftt). untergefc^oben. 3ßir fagen : Ici^t £>flerreic^ niä)t im ©tie^,

e^ wirb fi(^ hitHx an cuc^ befhafen — 3(ntwort: ja aber bort ift

bad Äonforbat I @ie^ ^in, ein 3«a»enl)unb bo^rt einem tiroler tai

©ajonett in bie ©rujl, {>ilf! — 2(nttt)ort: ja, lieber ®ott, ber

aWenfd) bauert mid^, aber er ifl ^faffenfnec^t unb ?Xeaftionär, ic^

fann il)m nic^t l)elfen. ?aß 9?apotcon^ ^Uö:)t nidft aufkommen,

reift jic ^errcic^ ein ®tü(f ab, ob ©unbe^lanb ober nic^t, fo be?

brol)t jie bi(^, un^ alte, aud) unfcre 93unbe^tanbcr, wirb jur curo#

pdifd)en Diftatur! — 3(ntwort: in S)ilerreid) tyerrfd)t ber 3(bfoIu#

tiömu^. Preußen unb £>flcrrei(^ ifl öcrföl)nt, freue bic^, wir werben

»ereint gegen ben ^cinb j!e^en, wir werben fo vereint jur erflen

SWac^t in Europa werben ! — 3(ntwort : o we^, ba^ wirb un^ unfer

neue^ SSerfaffung^leben foflen, bie Äreujpartei an^ ?Huber bringen.

Unb ba^ ifl euer ©elbflöcrtraucn? Unb folc^er ©d^wa^e, folt^er

5[ßibcrflanb^(ofigfeit cud) bewußt »erlangt it)r, baß X)eutf(j^tanb

eucrn @a$ »on ber Unterorbnung unter Preußen wie eine ()ei(ige,

unumflößlid)c 2Öa!)rl)eit ücrcl)rcn foUe? SRoc^ fjcute — ba ja boc^

jebermann nod) »om ©ommcr 1859 fprid^t — fagt i^r : wäre Preußen

bamal^ wirftid) jum Äricgc gefc^ritten, fo flünbe je^t £)jlerreici^ an

ber (Spi^c 2)eutfd)lanbd, mit i^m ber 3(bfoluti^mu^, ber !Xoma#

niömu^, unb wir waren ba, wo X)eutfc^tanb war anno 1818. 9Öie?

5l^r I)offtct, ju liegen, wä^renb £)flerrei(^ 92ieber(agen erlitt, unb iifX

traut md) nic^t p, boß i^r bann bie Äraft gel)abt hattet, £)jlerreid)^

altem ®|)flem ju wiberfle^en, e^ ju brcd)en, euc^ in ein SBerl^altni^

ju biefem <Btaat gu fe$en, wie iijv aU bie ftegenbe <Bdfn1^maift ei

wünfc^cn mochtet? Unb ^abt il)r benn nidjt gemerft, baß bomal^,

ald wir un^ unter euc^ flettten unb t>on eu(^ gum Kriege geführt fein

woHtcn, aud) biejenigen »on un^, bie nid)t jur fogenannten Hein#
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bcutfd)en Partei geboren, für fet^r wa^rft^cinritJ) hielten, baf i^r

mit bem ^cfte bed ÄricgÄfd)tt)ertcd aud) ba* J&cft ber J^egemonie

in bie J^anb bcfommt, unb ba^ atte eö fT(^ gern gefottcn laffen

wollten, wenn nur fraftig geljanbelt würbe? Damals regnete e^

95rei für ^reu#en, unb ^reufen IjatU feinen Söffet, 3ßa6 man burdi

rafc^e^ ^anbeln wat)rfd)eintid) errang,, öerranntc man fic^ bur(^

Unterijanbeln unb Bögern, worin man ben öinbrucf l^erüorbrac^te,

baß man e^ I)aben möct^tc, unb woburc^ man fi)flerreic^ ju jenem

öerjweifetten ^rieben^fdjtuf^e trieb, Se^t nun, na(^bem bie ©tunbe

»erfaßt ifl, will burc^ 53itten, t)rangen, Serben, ©djieben eine

Partei ba^ machen, voai, wenn e^ je fommen !ann, wk ein ©fi^

fommt, ber am ber SÖotfe fä^rt, tt>a^ ein STft bed @enie, ber

^ü^nljeit, eine 5:atfoc^e ifl, bei ber man eine^ fc^onen SÄorgenö

erwad^t. X)ie unöerbefferlic^e Serwec^ftung öon äu^er unb innerer

^otitif, üon fragen ber öjiften^ mit fragen ber ^rei^eit bed ©eifle^,

ber ^ilbung erflart nun jeben, ber nid^t will, baf Ä)|lerrei(^ auf*

gegeben werbe, für einen ^artifutariften, für einen ©^ießgefelten

beÄ ^faffentum^, für einen SSerrdter, im beften ^aU für einen 5oren,

einen ©efü^l^politifer, ein bewußttofe^ ©erf^eug in ber J^anb ber

©onberbünbler ; tva^ üon ben SWittefflaaten au^ge^t, muß auf alle

gdlle, auc^ unbefeljen, fc^lec^t fein. 5Öir follen nic^t öergeffen, baß

man un^, aB wir euc^ bie ^ü^rung gaben, um jur rechten ^eit eine

^ad^t gu brechen, bie euc^ unb un^ alle gefS^rbet, gar noc^ mit

OWu^ation bebrol)te, unb ^iemit war bad 9J?aß öoK. 20er fotci^e

Äorbe aufteilt, fann fürber feine eintrage erwarten. I)o(^ genug

ber traurigen Erinnerungen; idj wäre ber le^te, ber fie aufrührt,

wenn ni(^t ber 3:rauergefang über bie SSerfoI^nung Preußen* mit

öflerreic^ Seigte, baß jene^ unfelige ^ogma, ba^ -mir auf ber

gangen ?Heife nod) im D^r fummtc : baö Dogma öon ber ®^)efutation

auf bie Bertrümmerung ^errcic^^, morgen toit geflern, wenn ein

Eingriff auf fiflerreid^ un^ alle bebro^t, burc^ bie iÄei^en ber ipreu*

ßifd^en Partei laufen wirb*

2)?an wirb mir o^ne Beteuerung glauben, baß id) unferem alten

?ofung^wort: ^rei^eit, rein menfd^lic^e Bilbung, Äam^)f gegen

5Öal)n unb SSerfinfterung nic^t abtrünnig geworben bin. ^6) will

cö nur nic^t ba unterfc^ieben, wo ed nic^t l^inget)ort ; juerft ejiftieren,

3ufammenl)alten, wa^ wir ^aben, un^ niift entehren laffen burc^
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frcmbe (Svcbcvung^volitif/ bann ber innere 2(ufbau unb bie ^rin^

^i)}ien I ^an wivt fe()en, ba^ i&i £)flerreid)/ t>a6 %anb unb bie %eute^

i>on fi)|lenfei(^, bem ©pflem, ju unterfdjeiben weiß. 3n ber 5ot,

wenn bie ^rcubc über biefe neuefle SBerfö^nung ^reußenö unb

£>flerreid)^ un^ burd) bie ^orI)eit jener getrabt wirb^ bie im J^inter^

grunbe berfetben nid|t^ fel^en^ aB f(^äb(id)en ($inf(uf ber alten

inneren 'Politif Ä>flcrrci(l)ö auf ba* SJerfaffung^leben ^reufen*,
fo wirb fte auf ber anberen Seite burc^ bie wo^tgegritnbete IDe^

forgnie^ gefd)mä(ert^ baß £)flerrei(t) aud) je^t nid)t erfannt I)abe/ wie

e^ bur(^ ein ernflüc^ed Umlenfen ftd) beeilen mu^, an ^eutfd)(anb

wabrl^aft unb bauernb aujuwacl^fen unb und baburc^ ben Hu^han

ber beutfd>en ^in^eit möglich ju machen, ffleif ifl fein (Schritt ge^

ft^e^en, ber eine wirflic^e Umfetjr beweifl. 9)?eine Überjeugung,

baß e* ÜÖabnfinn ifl, auf feine Bertrümmerung Deutfc^lanbd ©tärfe

bauen ju woßen, bleibt flel^en nad) wie »or, unb jwar l^offe i(^ gu

geigen, baß wir Öflcrreic^ und eri)alten ntüffen, feine außerbeutfc^en

SSßlfer miteinbegriffen, baß nur bie innere ^oUti! Öfler««

rcic^d bid jc^t cd war, wad biefcn ^efi^flanb ju einem Bleigewicht,

5U einem ^lud)e für !t)eutf(^tanb ma^tc, baß er, fobalbjene umlenft,

ein wabred (3ut für I)eutfd)lanb ijl; aber bie ^erfpefti»e wirb

freitid) eine anbere, wenn ed nic^t eilt, burc^ freied SSerfaffungdleben

biefe SSolfer an jic^ ju feffeln; bann muß iJcutfc^lanb ftc^ gefaßt

halten, baß ed ftd^ bie (Stdrfe gebe, biefe abfolute ^orberung bed

beutfdjen Söobled in i£)flerreid) burd)gufe^en.

Da»on eben muß ja bie ?Kcbc werben auf unferer ?Heife. ^ür

je^t wollte id^ nur geigen, baß id^ nic^t Urfac^e ^abe, bie forgen«»

öotte Stimmung, in ber ic^ bie ?Keife machte, im Jon i^rer SrgS^lung

gang abgufd)wa(^en. 2ief bewegt wie ic^ reifle, werbe ic^ fc^reiben.

5c^ bin gereift, weil ed mic^ nic^t gu J^aufe ließ, weil ic^ wanbern

mußte. (5ine wilbe Sagb t)on ^eife Ijabc ic^ befdjloffen toit einer,

ber über 95erg unb 2:al mit ^afligen Schritten rennt, um inneren

(Sturm burd) äußeren gu öertoben. 9Äün(^n, 3Bien, ^efl, Jriefl,

SSenebig, SSerona, SKailanb in fec^d 5Öo(^en, bad wöre ein toller

?Xeife|)lan für einen, ber ru^ig fc^auen unb genießen Witt, war ein

begreiflicher für ben, ber Unruhe in Unruhe ertranfen wottte. ÜBarum

aber na(^ Öflerreid)? SSor attem einfach, weil i(^, ber ic^ im 3(udlanb

lebe, einmal wicber mit ^eutf(^en fein, mit ^eutfd^en Hagen,
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trauern, midj troficn, bann, weit i^ in ber Bläijt fe^en wottte, xoit

e^ bort fle^t* ^age ber 2)in0e unb ®tanb ber ^rteien im übrigen

Deutfd)(anb war mir I)inreid)enb befannt; wai man in 6(lerrei(^

^offt ober fürchtet, jte^t unb benft, ifl und in ber ferne »erfc^Ieiert.

®er ttwa meint, icf) fei mit blül)enben Sttuftonen I^ingegangen,

ber wirb f!d> »on feinem Srrtum überieugen. ^an wirb hit

Stimme eine* SOJonned »erne^men, beffen SWeinung ^toei (Btanh^

punfte vereinigt, bic ftc^ fonfl an entgegengefe^tc Parteien üerteifen

:

»öUige Unbefangcnl)eit be* Urteil* über bie öflerreic^ifc^e ^olitif

unb öoUige Überjeugung, bafi wir Ä)fterreic^ nie unb nimmer aufi*

geben bürfen; offener ÜÖtberfprud^ gegen fein frühere* @9flem unb

aufridytiger Sifer bafür, baf wir nic^t nur feine tüchtigen beutfc^en

©tdmme, fonbern auc^ feine auferbeutf(^en SSöHer am 9lei<^e fefl^

l^alten. Steine* 3Öiffen* ijl eine SKeinung wie biefe nic^t fo flarf

vertreten, baf fte nic^t ba* !He^t ^ätte, fid) noc^ einmal k>eme^men

3U (äffen. 34) befd)(o^ ben «Oeimweg burc^ Dberitalien $u nehmen

;

wie obe ii) SSenebig, wie bro^enb id) SWaitanb finben werbe, »er*

barg i^ mir naturlid^ nid)t^ aber mufl man benn immer um be*

2(ngcne^men Witten reifen? Da* 3ntereffante unb ©pannenbe im

Unheimlichen enttjalt tod) woI)( aud) eine jiärfenbc Äraft, unb bic

reinen ©enüffe ber ^unjl bleiben ja jebenfatt* gewif. — Daf id^ bie

italienifc^e frage »on ber ungarifc^en unb flaüifc^en ju unterfdieiben

xvei^, wirb iid) jeigen.

&Uid^ auf bem erflen Schritt meiner ?Keifc mu^ id) an ba* an*

fnü^jfen, wa* id) »om SGBiberftanb ber <Btammt gegen bie Ober*

I)errf(i)aft eine* 2;cil* gefagt l^abe, ber ft(^ tod) feiner ^ö^eren

^olitifc^en (5ntwi(flung rühmen fönne. 3c^. »ema^m p gutem

3(nfang auf bem 2Bege nac^ SÄünd^en im (Jifenba^nwagen ba* üiel*

beliebte SOBort, baf in ^reuflen mel^r Sutettigeuj fei at* in ©üb*

beutf(^(anb, namentlich in ©ai)em ; e* war gwar eben einmal wieber

ein iXeifenber in ^Rotwein ober Sigarren, ber e* üortrug, aber wenn
e* nur hto^ ?Äeifenbe in Stotwein ober Sigarren waren, bic folc^c

5öei*^eit ^rebigen! Der Unterf(I>icb unferer ©tömme fönnte ein

wol)ltdtiger <5^om be* 9Betteifer*, ein ^eilfamer, fruchtbarer ?cbcn**

rcij fein, nebenbei reiche Duelle be* ^umor* im unfc^dblic^en gegen*

fcitigen SRcrfen; bie ©cfc^ic^tc be* öorigen 3al)re* ^t i^n giftig

entjünbet, unb baf bic gefc^woren preufif(^ geiinntc treffe i^ren $on
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nidjt ätOtert; tai Qiht bem @tft immer neue 92af)rung. Qi ift wafft^

ba^ man audf in ©übbcutfd^Ianb oft ungere(^t ifl gegen preuflifc^e*

3Öefen unb bof man ben befannten @temj>et be* ?5erliner* leidet

öertt)e(^felt mit bem 9'?orbbeutfd)en über^au^)t, toor attem mit ben

trefflichen, gebiegenen ©tämmen, bie unfere Äüflen bewoljnen* 5cb

fclbfl gefte()e, baf i(^ biefe ®efangenl)eit unb SSerwet^flung in bem

STuffa^ : ©trau^ unb bie ®ürttem6erger mir beigeben (ie^*). Aber

id) gloube boc^, baf ba^ Steigen unb Ärgern mel)r \)on bort audge^t.

(5inen gcwiffen 5on be* Söefferwiffenö, ben wir nicbt au^fle^en

fönnen, ber unfcl)Ibarcn 3BeidI)eit, welcher atte ^inge fo entfe^tich

Har jinb, einen 5on be^ ©ete^ren*, ber naturtofen, jugefpi^ten

Ironie, welcher atte anbercn Sterblichen für naioe^ Objeft gelten,

»erna^m man nie flärfer ali im öorigen ©ommer, unb t)or attem

gegen 33ai)ern. SBon Preußen ^er Hang cd nur immer, wie wenn

ed ba niijti aU Ultramontane unb barum blinbe 3(n^nger

Äfterreic^d gäbe; cd gibt ja bercn, aber nid)t jte ^ben ben 3(uf*

fc^wung gefc^affen, ber jur rechten 3eit dnt^äjlu^ unb J^anblung

gegen ^ranfreic^ »erlangte; andf fann man ja in J^anbbüc^em ber

©tatifüf Tefen, ba^ fein ffeiner 5eil ber bai)rifc^en 93et)oIferung

pro'teflantifc^ ifl. @in öorurteildfrcicr @afl wirb ftt^ bem Sinbrudf

eined gfeicf^mä^ig verbreiteten Sfementd öon gerabem, gefunbent

SSerflanbe ni(^t »erfc^tiefen, bad il)m gerabe in SÄünc^en rec^t be^

fonbcrd woI)ttuenb entgegenfommt. 3c^ l^abe in ber mir fct)on

lange lieh geworbenen ©tabt mit i^rem lafflic^en, bebagUc^en, wobt^

feiten Scben auf ber erjlen (Station meiner iKeife wieber ein paar

5age jugebracbt. Äein Bufluf öon ^remben, feine SSergroferung,

fein ^ortfcbritt bed SWobcmen \)at bid je$t bie UnBiefangenl^eit,

Offenheit, Butrauticbfeit ber «Sitte, ?eid^tigfeit ber Tin^ptadjt xitxf

berben fonnen. SSon Äunfi b«be icb biedmal nur wenig ju erjabfen,

bocb fcbfage icb bem ?efer öor, mit mir bad eine unb anbere ju be^

trad^ten, um jicb ein (Stünbd^en ber ?Xube in ben 3(ufregungen ber

brängenben Gegenwart ju gönnen, ©rohere Unternehmungen ber

J^iflorienmaterei bereiten ftcb befanntlicb für bad im ^au begriffene

9lationa(mufeum oor. Der 3fuftrag, bie ©afamiöfcbtat^t gu mafen,

Ijai ^(K\x\ha&i auf bad ^etb jurüdfgefü^rt, worauf er mit bem be*

fannten ©eiflerfampfe ber J^unnen unb Ülomer fo g(ü(f(id) begonnen

*) ®. eben ®. VI unb »gl. %{m unb ^tuei, 1882, III, 255, 342 f.
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fjat 3c^ ffobt mix öorfcel^altcn, ein anbermol eine SergHeberung

be^ eigentümlichen Serpttniffe^ gu üerfuc^en, in welc^eni ft(^

Sbeali^mud unb «Heali^mn«, I)oI)er ©t^l unb bi^ an Äarifatur

grenjenbe @(^arfe ber 6I)arafterifiif, ®|>mbol nnb I)erbe* 3(bbilb

bcr SßirHic^feit, Überfütte begie^ung^DoHer 9lefrejion, Sronie,

«Satire unb fruchtbare ©innlic^feit ber ^I^antofte in biefem Äünfller^

geifte mifc^en. SDJag ntan bie SWifc^ung nic^t für eine organifd)e,

gefunbe I)alten, man wirb boc^ nic^t laugnen, ba# fie üief gu reic^,

tief, aB <BpitQcl ber Seit i)ie( ju bebeutungööoU ifl, um ftd> leic^t^

l)itt mit i^r abjufinben, 3d^ meine^teiB l^abe mic^ frül^e gegen ba^

flel^enbe SWotiö be^ „oberen ©todfttjerB", ber m^tljifc^cn ©Emboli!

crffart, n>elc^e bie tüirHic^e J^anblung nid^t ju ützm fommen tofit,

unb bin ber SD?einung, bafi Ütaffaet mit feiner X)if^)uta bei ©acro<»

mento unb feiner Umflimmung bed 3Ctti(a, fo fel^r bei i()m biefe

@infü^rung m^t^ifc^er ©ru^pen unb Figuren au^ ber tKnfc^auung

ber ^eit l^eröorgieng, boc^ aud^ üiet Unl^eir angefteKt l^at. di ifl

^ier nic^t ber Ort, biefe 3(nfic^t gegen (5intt)enbungen ju »erteibigen

;

genug, Äaulbac^ felbjl l^at in feiner ©alami^fc^Iac^t auf ben 9Äeer#

gott ©taufo^ ücrjid^tet, ber auf bem erflen Entwurf bem Xerjeö

jene Letten üor STugen l^ielt, mit benen er im Übermut ben J^effefjjont

feffeln wollte, unb aB einjigeö tranfjenbente^ SD?oti» bleiben bie

©ejtalten ber J^eroen in ber Suft, bie nac^ bem eigenen SSolf^glauben

ben ©ricd^en in biefcr <Bi)ladjt öorfampften; iä) bin überzeugt, fein

grofe^ ©c^lac^tbilb ^at baburd^ nur gewonnen, inbem nun an bie

(Stelle be^ ®lau!o^ bie flolge, wilbe 3(rtemifta getreten ifl» Sd^

glaube aber, ba^ ^aulbac^ noc^ eine ungeteiltere 5Birfung erreichen

unb manchen ©egner »erfo^nen wirb burc^ ba^ le^te 5Bilb für ba^

^reppen^aud im SO?ufeum ju ?5erlin, @nblic^ ift ja bort feine 3(bs*

ftc^t burc^gebrungen, ba^ fReformation^geitalter aU ben mobemen
®enbe^un!t ber SfÖeltgefc^ic^te barjuflcHen« 3(^ fenne Äoulbad^^

Sfijje; er »erfährt bie^mat wie Ütaffael in ber ®d^ule »on 3lt^en,

er öerfammelt einfach bie SD^änner, in benen ber ®eifl biefe^ 3eit^

altera Seben gewefen ift: auf ^öl^erer SJajtö ber weiten Stöume

einer Äird)e bie ?Heformatoren, ?ut^er in ber Wiitte, ber öott

<5nergie ber ©egeiflerung bie iöibel l)0(i^ em^orl^ebt, ju feinen ©eiten

^Äclanc^t^on unb Swingli, bie ba^ QCbenbma^l aufteilen, tiefer, im

3Sorbergrunbe, linB bie groffen ^ntbedfer, rec^t^ bie J^umaniftcn,

»tfd^et, Ätittfc^e ©öngc I 21
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bie JtünfKer. J^itv tvirb er ungeteiU in feinem dUmtntt fein^ ber

ftarfen C^araftetiflif ; wir werben einen reici^en Stxtii bon S^orafter*»

fdpfen unb ©eflalten fel^en^ aui beren (ebenbigem Sufammenwirfen

bie @ini)eit be^ ©runbgebanfenö nt&(^tig I)erbi)rfprin9en wirb^ flatt

in abjhaFt fd)önen ^fUgemeinfiguren f^mboHfc^ baneben^utreten/ unb

irre idf nidjt, fo wirb ber Äünflter auc^ bie fonfl gewol^nte Über«»

frud)tuu9 mit SWebengebanfcn, ©e3iel)ungcn, refle!tierten @pifoben

5u opfern wiffen, wirb eingeben! fein, baß bie ^ßd)fle ?Heife @in^

fad)bcit ifl.

^ö wirb jid) nun jeigen, tvit bie SWünd^ener Gräfte gu ber großen

»Prin^ipienfragc be^ Sbeali^mu^ unb iXeali^muÄ fic^ flctten, wenn

einfl bad 9?ationaImufeum und t>ox 3(ugen bringt, wad injwifd^en

im flitten reift, ©id jc^t ):jat bie beutf(^e 9Katerei i^re l)oc^fle ^raft

in einem gebanfenöotten SWonumentalfl^l mit öor^errfci^enber ^tiäin

nung entwicfett; bad ©ebanfenöoße ipxad) fic^ in einem beflimmten

3ugc gur (5inf(eibung ibeenrcic^en 3;iefftnnd in m^t^ift^e, fpmbo^

li\dfc ©cjlalten auö. 2)cr ^Healidmud barf fic^ auf ben berechtigten

®eifl ber 3cit unb ben germanifc^en ©eniuÄ berufen, wenn er forbert,

baß ber Äünflfcr biefetbc 2:iefe afö inwol^nenben ®cifl in bie ®e^

flauten ber SBirttic^feit o^ne fo((^e 3utat lege, unb baß er biefen ®e^

ftatten bad öoKe ©epräge be6 inbiüibuetten Sl^arafterd gebe. 9Äan

muß aber beibe ^orbcrungen wol^t unterfc^iben, benn in ber SBirfs*

liifhit fann ftc^ ^erregen, wai bem ©egriffe nac^ jufammenge^ört ;

reariflifc^er ©tpl fann fi(^ mit ibealijlifc^er (Jrfinbung bereinen unb

ibeoliflif(^cr ©t^t, ber wenig inbi»ibualifiert, mit realiflifc^er Qxi>

finbung. Der große, geniale SÄeifler, ben bie 9)?ünc^ner ©t^ule aU
i\)x ^aupt öere!)rt, ßomeliud, ifl na(^ ber ©eite ber (5rfinbung

3beatifl, benn er neigt burt^aud jum bireften 3(udbru(f »on Sbee»

hnxdf überfinnlid^e Oeflalten; aber nad^ ber <Btitc bed ©t^fö ifl et

fRealift im beflen Sinne beö Söorteö burd^ bie fhenge, ^erbe iJürerifd^c

Äraft ber 5nbi»ibualifierung unb ß^arafteriflü, bie nic^td bo«

afabemifc^er 2(ttgemein^cit ber ^ormengebung toci^, 3(uf ber aU*

gemeinen 3(udflcUung f)at ftc^ barin am ndd^ften neben i^n ber leiber

fo frü^ und entriffene 9letl)el gefleßt» — Die SRünc^ner ©c^ule ^atte

bad Clement ber ^arbe bema(^(afftgt, unb ber !Hea(idmud \)at nun

feine ^orberung natürlid) au&f auf biefen ^unft gu ri(f|ten, er muß
öoUeren ©i^ein ber 9ÖirfIi(^!eit bur(^ gefdttigted, lebendwarmed
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Äofortt »erlangen. Da* ful^rt nun freittc^ ebenfoU* ouf ein »er«'

wicfelte* ®ebiet notwenbiger Unterft^eibungen, bad ic^ ^ier fetne*^

weg* ju erf(^B^)fen meine, wenn id) bo* eine ^ett>or^ebe : 3fud> ber

«ÄeoriÄmu* teilt jtc^ natürlich in einen SWonumentatft^t unb einen

@enreftpt. 3n ber Sßat^a^ntung be* einzelnen, üoraüglu!^ ber Dinge,

bie oB tote Äörper bem inneren ?e6en*!em einer ^crfon unb

^anblung ant)dngcn, tok ÄIeibung*floffe ufw., ober aB p^pftfalift^e

(§rf(f>einungen über it)n ergoffen jinb, i^n umgeben tok ?id^t, ?uft,

(ann nun ba* Äolorit einen @rab ber SSottenbung fu(^en unb er^

reichen/ wcldjet bie 3(ufmerffamfeit »on jenem Äeme hinweg unb,

i|l ba* ©emälbe ein ^tflorifc^e*, e* in ba* ®enre ^erüberjie^t. Da*
SOTonumentale im (5ti)l wirb immer eine gewiffe 3Ra^igung unb

Sc^Iic^t^eit ber garbc bebingcn, nic^t nur in ber ^re*!e, aud^ im

Ölbilb; nid)t, aU fottte bamit ba* Unöcrmogen befc^onigt werben:

ber aWarer wirb geigen, baf er barin nic^t weiter gegangen ift, weil

er nic^t weiter gewollt l)atf unb freilid) »on ber alteren SÄünd^ner

^BifViU wirb fo gicmlic^ gelten, ha^ fte ni(^t weiter gegangen ifl,

weil fte nic^t weiter gefonnt l^at Die neuere 9Benbung jum ?Rea^

n*mu* unb jur ganjen ^arbe ifl öorjügfi(^ burc^ ^ilot^ »ertreten,

©einen noc^ unöoHenbeten 92ero, ber nac^ ber ^euer*brunf! über bie

romif(^en 3:rümmer ^infc^reitet, \)ahe id) nid)t gefe^en unb glaube

ben rü^mti(^en 32a(^rici^ten gern, ha^ Ifiex bie geiflige, ba* ©anje

befeelenbe Äraft unter ber funfteollen SBoUenbung beffen, wa* in

einem gro|ll)iflorifc^en 93ilb 3(u|lenwerf l^eißt, »oHer, ungel^emmter

atmen wirb, al* in feinen früheren 9Öerfcn. ©ein SSerbienft wirb

bleiben, baf er guerfl im großen unb mit wir!li(^er J^errft^aft über

bie Äunfhnittel ba^jenige in SOJünc^en einbürgert, toai »or Sauren

bie Belgier un* wieber in (Erinnerung gebracht ^aben: ba* »olle

©ilb ber (5rf(^einung, hie eigentliche fWalerei; allein bie beutf<!^e

Titt wirb, auc^ nac^bem fie f!^ biefer 9J?ittel in i^rem ganzen Um*
fang bemächtigt ijat^ boc^ immer bo^in neigen, bie* SSerfa^ren bem

^iflorifc^en unb bem reinen ©enrebilb »orjube^alten, im monumen^
talen J^iflorienbilb aber bie !oloriflif(^e ©ette mit freier äkr^ic^tung

«uf ba* oben bezeichnete 3)?a|l ju befc^rönfen unb bie großen Sögt
ke* 3n^alt* burc^ bie marfige Äraft ber »or^errfc^enben 3ti(^uung

|u führen. Der ?Xeali*mu* wirb ^ier in ber Äraft ber S^arafteriftif

unb 3nbi»ibualifterung liegen wit bei unfcren groffen altbcutf(|fe«

[21]
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SÄciflcrn* X)aöon Witt ein !oIoriflif(^c* ^iflorienbitb gu unter««

fc^eiben fein, tai bem l^iflorifd^en ©enrebitb n&^er fielet, wieweit e*

einen au^gegei(^neten unb benannten Moment ber @ef(^i(^te tau

flettt; ein fteinerer SWafflab wirb iljm jufagen, e* wirb öoraügHt^

in ber 53eflimmung jum ©(^mucfe üon ^riDatr&umen feinen ©ert

be^aujöten, wä^renb tai ntonumenta(e .^iflorienbilb ben 6ffentti(!^en

ongebßrt. 93on einzelnem biefer 3(rt, wa^ i(^ biedmal gefe^en, er^

w&l^ne ict) ein ©ilb be^ ©(^weijer* ©o^^orbt, ber fic^ öor Salären

burc^ ba^ ©emälbe : 2)er Zot) beÄ ^rang öon ©icfingen einen guten

9Jamen gemacht ^at ; e^ flettt bie eble $at bed ©ürgermeijler^ 3Benn)|>

öon @o(otI)um bar, ber im erbitterten fHeformationÄfampfe fi(^

mit breiter ©ruft öor eine Äanone flettt, wetc^e bie öon Pfaffen

aufgelegten Äatbotifen auf bie ^roteflanten abzufeuern im ©egriffe

finb, trägt bie J^anblung Har unb überjeugenb öor unb geigt fe^r

erfreulichen ^ortf(^ritt in ergiebiger Sntwirflung bed Sn^ottÄ,

SÄannigfattigfeit unb Snbiüibuatifterung ber S^araftere, ^ütte unb

SßJdrme ber ^arbe,

2Öie fe^r ii) für ben ?Hea(i^mu^ in ber einen unb anberen ber

l^ier unterf(^iebenen ?Hi(^tungen flimme, iii barf bot^ ^ier nic^t un^

gefagt laffen, ba^ id) gegen ben reinen Sbeali^muö geredeter unb

anerfennenber geworben bin afö früher. I)er fXealidmud ifl nid^t

SRoturali^mu^, nidft ^attxiaüimu^f aber bie SBerfuc^ung liegt i^m

na^e, barein gu toerfinfen, bat)er bebarf er feinet 3Cnti^)oben, ber

i\:)m fletÄ bie 9)?al)nung entgegenbält, baf e^ ber Äunfl nic^t um
bie gemeine ©al^r^eit gu tun ifl; beö 3(nti^)oben, ber un* in eine

SOBelt üon ©ottem unb götteräbnlic^en 9)?enfc^en einführt, ber ni(^t

tiefer inbiöibualiftert, aU ei mit ber reinen ©c^ön^eit ber formen
»erträglich ifl, mit garter J^anb an ber ©renje umlenft, wo ba^

l)ärtere ©e^sräge be^ flrengen ?ebenÄ mit feinen bie 9?atur »eris

!)üttenben Äulturformen beginnt unb ficb eben ba^er, weil bie gange

^arbe auc^ in bie gangen @egenfä^e be^ ?eben^ fu^rt, aud^ mit

einem fonöentionetten, mel^r f^mbolifc^en Äolorit begnügt, @*
»erflel^t fi(^, baf au(^ in biefer ibealen ©efc^ränhtng wieber mancher«:

lei (Stufen möglich flnb; ©enetti l^at in feinem J*^auh ber Suro^ja"

bewiefen, baß ber 3bealflJ)l weit tiefer in ber ^arbe gu gelten öcr^

mag, ald man meinte; aber bo(^ gefiele i(^, baß ic^ i^n am meiflen

in ber ^anbgeic^nung mit ben ii^m eigenen warmen, wohligen
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i^inien Hebe. SGßie fel^U einem^ wenn man nun nacfy ^ünijtn

fommt, ber geifbottc 9Äann, bem bie ©riedien, iJonte unb SÄic^et«»

ongeto i^ren vereinten @egen gegeben ^aben^ unb ben wir ni<^t

minber Heben unb öerel^ren werben, mag er aud^ an^ feinem reinen

unb emflen ©eiflerreic^c gürnenb unb f(^mottenb auf bie il^nt »iber;»

fhebenben Siele ber ©egenwart fcfiauen!

aSon ©enrebilbern fanb irfy ^e(^td „Ooetlje*, ber bem Äarförul^er

J^ofe ani feinen ©ebic^ten öorHejlt, ber SSottenbung na^egefül^rt, ein

I)eitere*, fonnige^, Icbenbig aufgefaltet, farbenfrifrf^e^ ©ittenbitb

ber Beit mit treffHc^en ^ortrdt^ : man erfreut fid^ an bem warmen

?ebenÄgefüI)I, ba^ biefen Wiaitx im ®iUete ber Äritif ju einem fo

eifrigen SSerfet^ter be^ SleaHÄmu^ mac^t; in biefem @ifer ifl e^

iijm woI)t gefc^cl^en, ba^ er notwenbige (ogifc^c Unterf(!^eibungen

überfpringt, bie f(^W3ere ^rage ober Jßermtni^ »on Sn^It unb

^orm nic^t grünbHc^ genug nimmt, unb fo l}at er benjenigen, bie

i^n fdlfc^Ht^ für einen gü^rer gur gemeinen Slaturwal^r^eit nehmen,

o^ne feinen SßBiUen manche Söaffe in bie ^anb gegeben; fein geiflä^

üoller 5;ejt gu ben Äunflf(^a$en SSenebig^, ber fürjHc^ erfd^ienen ifl,

frifd^, (ebl^aft, unmittelbar, wie aHed, wai er fc^rcibt, wirb wol^t

ba^ wirffamfle SOJanifeft gegen biefc SWi^öerflanbniffe fein. — 93et

meinem ?anb^mann <Bd)üi^ fanb iö) ein gar freunbHc^e^ 53i(b auf

ber Staffelei: @t^wdbif(^e Sanbleute, eine grofe ^amiHe, am
Äomfelb in ber @rntc unter bem ©(Ratten eine^ öoUen Obftbaume^

ium idjlidjtm 2)?ittag^brote betenb, ba^ am 93oben aufgeftettt ift,

fem bie weite (5bene öon ben blauen Sögen ber ©c^wdbifc^en Tilh

begrenjt 2)ied unfer SDJittelgebirgc mit feiner cigentümHc^en

^^^ftognomie, fd^wdbifc^er 9)?enfc^enf(^(ag, ®inn, ©emüt unb

Solfdjttte l^aben fc^on lange auf i^re 9Äa(er gewartet, benn ber lufHge,

berbe atte ^f(ug in ©iberac^ mit feinen oberft^wäbifd^en ©ittenbitbern

war bo(^ me^r SßaturaHjl unb XiiUttant <Sd^ü$ ifl !ein gewo^n^

H(^e^ latent unb f(^reitet rafd^ in feiner Durd)bi(bung öorwärte;

ein fanfte*, innige^, unöcrfätfc^te^ ©efü^l weijl i^n auf ta^

emfiere, em^jfunbenere ®enre. dx ifl aber ni(^t frei »on einem ge*

wiffen fijejififc^en erbauH(^^fentimentaten ^afloralton, ben er au*

feiner Sßatur au^fc^eiben muf, wenn er nid^t in^ UnerquicfHc^e ge«

raten Witt. (Sin folc^e* ©ilb wie bie betcnben ?anbleutc ift ganj

gefunb, attgemein menfd)Hc^, wa^r unb fd^ön; nur wenn man
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bann aitd) in bcn anberen QJtfbern eine Sleigung fie()t, bic SbeaCitftt

in einer freub^ofen bireften 9e3ie^un9 auf fird^lid^e ^ri^mmigfeit

5u fud)en, wenn man bemerft, wie auf bem übrigen^ fo ^tttit^en

^ilbe; ^^rö^ringÄfpa^iergang be^ I)orffd|u(meifler* mit feinen

Äinbern" feinet biefer steinen, bic il)re ®efan0bud)liebet abfinge«,

eigentrit^ einfach (ujlig ifl, wenn bie ©jenen an ®räbetn ^S) wiebct<»

fjofen, fo entflel)t bic ^Jeforgni*, er werbe ftc^ in einer ^farrerli(^

wettrofen 3ruffaffun9 ber fd^Bnen 9ÖeIt befefligen. Die Äunfl be^

barf fotc^er birefter befonberer iBegieI)ung, bie man ein „&tf

fd^m&cfthen* nennt, ni(^t, um bem 5Öettteben bie ^BI)ere ®ei^e in

geben. Die^ fei in allem gerieben unb atter l^erjlic^en 3Cner!ennung

gefagt. — 2öad ganjc berbc ^üllc bc* ?eben* ijl, Ijat ein anberer

?anb*mann, ©rünewalb, in jenen marfigen 5:uf<^ffia8en gejeigt,

burc^ bic er einfl aU eincÄ unferer fraftigjlen latente in ber ©tutti«

garter tXfabemic fid) !)ert)ortat unb bic auf ber attgemeinen beutfc^en

3(u^fleUung ju SRünd^en im Äu^>fcrfli(!^!abinctt aufgclj&ngt waren:

ein fric^artigcr ©trcifcn, bic 3al)rc^jciten in 3(rbeit unb ?u|l

fc^wSbifc^en ?eben^ barflettenb; toai mic^ t>or Dielen Sauren, al«

id) biefe Sugenbarbeit fal), frcubig überrafc^tc, war eine Tixt t>ott

©t^lificrung, bie mic^ in i^rer berben Energie unb Entfernung »on

altem a!abemif(^en 2tbrunben an J^olbein unb Dürer erinnerte, bie

ber 9?aturwal)rl)cit in SSolföt^puö, 2;rac^t, ecfiger 35ewegung ni(^t*

obfcilte unb fic bod^ unöermerft in öollere^, freiere^, marfigeree

I)afein l>ob. 3öirb benn biefe treffliche Äompofition nit^t gci*

flodjen ober, wa^ il)r befonber^ anflünbe, in ^olj gefc^nitten

werben?

Ein furjer 93efud) bei bem l^citeren, erfinbung^rei^en §r. ^olj,

ber in fo anjie^enber 2Beife ba^ 2:ierleben mit bem aRenfc^enteben

iu Derbinben wei#, gab 2(nlaf, mid) ber ungleid) ^ö^eren ^ebenbig^

feit gu erfreuen, woburc^ bie beutft^c Äunfl öor ber nieberlanbifd^en

fic^ au^jeic^net« 3Cu(^ biefe l^at bcibc ©toffe in Sbptte, Sagb,

fßanberung, ^ieg gerne gufammengeftellt, aber ijl bo<^ gar ju arm

an freitren 2)?otit>en, bewegteren ^ejic^ungen, wärmerer ^omü.

€o etwa* 5:roulid)e*, (Skmütlid^e* wie j. 35. ber ^oljfc^e Einftebler

»or feiner ^üttCf wo er fi(^ in ber 3Crmut unb ^ilbni* bod> fo

be^aglic^ eingerichtet f^at mit feinen J^&^en, ^öcfc^en, sutraulic^en

S^ögeln, finbct man boc^ bei ben J^oUanbern nic^t; ber ®enremalar
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maß gerne ben ruhigen Situationen nac^ge^en/ jene aber ((^euen

gewiß ni(^t bloß aud materifc^en @rünben fafl jebc lebenbigere unb

innigere ©ejieljnng, ®ic ^ergric^ flettt ?ubtt>ig ?Xi(^ter, um bo<^

3Uuf!ration unb Jjoljft^nitt t)ier ja nit^t gu »ergeffen, 9)?enf(^ unb

2ter aufamnten! «Weine SÄünc^ener ®ege führen midf benn auc^

auf einen Äönflter, über ben mir f(^on fange ein freubiged ?ob

auf ber 3unge liegt, ju bem trefflichen Äotter an^ 3«tic^» 3<^ fat)

bei Äujjferftec^er 9Äerg eine 3(rbeit öon i^m wieber, worin biefer

Jeben^öotte ?ÄeaIifl ein ^elb betreten l^at^ auf bem wir nid^t Qt^

wobnt finb il^m gu begegnen; ed ijl eine Äreibegeic^nung, bie ein

fHelief in ?0?ebaittonform barftettt unb ein einfat^e^ 93?otiü in

p(aflif(f)em ©innc be^anbelt: ein Heiner Änabe, (ad^enb üor ?ufl:

«nb bo(^ ttwai angfHicb/ weitet auf einem mäd^tig großen ^unbe,

ber tttoa^ öftere 93ruber ober Äamerab l^ätt i^n* 95etbe Änaben ftnb

nacft, unb bie formen finb mit einer 3artl)eit unb Äraft, ^toung
unb ?Hunbung ber ©(^raffierungen mobcttiert, baß man bad ^(eif<f|

unb feine ^arbe gu fügten meint. Äotter l^at l^icr eine ungewohnte

^in^it be6 ©ful^jturartigen unb ber maferifd^en Durtbbübung

bcd einzelnen gewagt unb gfücflic^ gefoft; bied geigt nun namentUd»

nu(^ bie 93ebanbfung be^ J^unbe^: baß tocfige, langhaarige ^eß,

ber itattlidfe ^cberfc^wang ifl mit fofcf^er iiche unb ©id^erbeit be*^

f)anbelt, baß man hineingreifen unb mit ben »oKen, präd^tiQtn

J^aaren fpiefen mochte. 3Cber bie^ fleißige detail gebt hti ibm nie

auf Äoflen beö inneren bebend. 2Bie bie ^toei Änaben, fo ift an^

ber J^unb mit ganger, getreuer J^unbefeele bei bem <3paß, fd^reitet

frifcb mit aufgehängter Bunge öorwdrt^ unb würbe lachen, wenn

er nur fönnte. Da^ ift tiai ©ebiegene an Äoßer, baß er bie gwet

'pole: ?eben üon innen beraub, gefüblten, warmen fS?oment unb

gewiffenbafte, auf unermüblic^en ©tubien, auf ber fleißigflen

?9?obellbenö$ung rul^enbe SSoUenbung ber gangen @rf(beinung bi*

binau^ auf ^oblbaupt, Scbaffeß, feu^te ^b^^afe, faltige J^aut unb

burcbfic^tige^ O^r bed fXinbeö in ein* gufammenfaßt unb gufammen^

arbeitet, dt erreicht fo eine ©irfung, tie j!(b ber Sttufion näbert,

obne bocb entfernt an wabllofen 9?aturalidmud gu erinnern; bie

Figuren fc^einen |id> wirftic^ »on ber ?einwanb abgubeben, e* ifl

ein fo öotter ©cbein ber 9Bir!licbfeit, wie er lange in ber ec^te»

Äunft nicbt gefeben worben ift. 3wei 3(bwege liegen bem 2ier*



328 (Sine

maier nal^e: ^angweiligfeit unb Überfc^raubung. 9Ber nur immer

ba* I)umpfe, ®äl)nenbe, 3ßteberfäuenbe, ©c^Jdfrige malt, wie bie

meiflen d^ieberl&nber : nun ber bringt auc^ unc^ ium ®&^nen; wer

bagegen bie 3(na(oga menfc^tic^en Seelenleben^ im $ier auffud^t,

I)äte fic^, biefen 3ru^brucf ba^in ju fleigern, baß fte ju em^finbfamen

3Bert^ern, frommen alten Sungfern, guterjogenen Schülern,

raffinierten Intriganten, erften ?ieb^bern unb gelben werben»

3Öir l)aben franaofif(i)e ®ad)en gefeiten, 3. ©. J^unbe, bie am 0rabe

be^ 4?errn trauern, fo menf(^li(^ fentimental, baß jtc offenbar fo#

gleich ein ^afc^entuc^ ^rvorjieljen unb fic^ bie tränen bamit trocfnen

werben. X)ad 5:ier muß $ier bleiben unb boc^ erraten laffen, baß

in feiner unbewußten Seele etwai »or fid) ge^t, wai menfc^li(^em

3lffeft, menf(^lid)er Stimmung »erwanbt ijl, in (§rnfl unb Äomif.

©erabe bie ^iergefc^lec^ter, bie weniger ^oc^, an innerem ^eUn
bem SWenfc^en weniger nal^efle^en, jinb ein befonber* banfbarer

Stoff, weil ftc^ gleichmäßig bie weite Äluft unb bie ©rüde über bie

Äluft an it)nen barfleltcn läßt» t)ai 9linb ifl baljer für biefe 2(ttf;«

faffung günjliger aU baö ^ferb; bicfed erinnert burc^ fein affefts»

öotted, feurige^ SOBefen el^er gu rafc^, gu unmittelbar an bad ^tvf

wanbte im SWenfd^en, unb bie fc^onen Äu«)en feiner ©eflalt ftnb

mel)r no(^ plaflifc^, aU malerifc^ ; baö träge, fc^werfällige, bumpfe,

genä^rige 3Öefen be^ erjleren gibt bem Spiele ber SBorfleUung, mit

bem wir und in bie bunlle ^ierfeele Derfe^en unb un^ fragen, wa^
barin nun wo^l eigentlich öor jid) gel^e, me^r iHcij ber @emütli(!^«=

feit, unb ÄoHer »erfleht ed grünblic^, und ju biefem Spiele gu

nötigen; namentlich fü^rt er und gern ben ^ierro, bad l^alb*

gewac^fene täppifc^e ?Rinb öor, mit ben abfle^enben, öon burc^s=

ftc^tigem Saum eingefaßten O^ren, bem faltigen Überfluß ber J^aut

am J^ald unb bem bumm^e^rlic^en, neugierig glo^enben, gut^

mutigen ©lief. X)ie menfc^enä^nlic^en 9J?omente unb 3üge rü^ren^:

ber 3lrt weiß er ebenfo wa^r, ald ungefuc^t in Sjene gu fe$en; fo

in ber ^^, bie ftc^ mit i^rem ^alb bei @)ewitterflurm hinter einen

^eld geflüchtet fjat unb nun mütterlich beforgt, gugleic^ bem unfaß^^

baren ^einb mit fcf^euem ©liefe bro^enb, ben ^opf über ed biegt;

ober in jener anberen, bie ftc^ abfeitd ber J^erbe an einer ^eldwanb

auf blumenreicher ^attc mit i^rem jungen gelagert Ijat, unb ed

emftg ablecft : bie ^uppe Ifat ftc^ wie in einem gemütlichen Stübc^en



Steife 329

eingeridjtct, um fern t>om @etummel in atter ©tille 9Äutter^ unb

Äinbedfreuben ju genießen. Qin anbemial benn ergeben fi(t> efeenfo

ungefut^t ironifdje ^arattefen. ?anbfeer, ber große englifdje ^ier*

maier, I)at fte gern aufgefudjt, man fennt 3. 33. feine jwei J^unbe,

dignity and impudence getauft, bie nebeneinanber ani iijrem

J^duÄrf^en f(^auen, ber eine ein nafetoeifer, laudbübifc^er flciner

^Rattenfänger, ein ©arnin ber ^unbewelt, bem man anfielet, er läßt

niemanb unb nid^t^ in ?Xui)c, flafft unb janft mit alter 3Belt, ber

anbere ein gefegter großer ©djweiß^unb, gang 3lmt^fopf, ganj

Oberforflmeijler, ^l)arafterrolle, 9}?ann ber ©eftnnung, ber nur mit

flrenger Uniwaifl fid) jum SQJitwirfen cntfdyließen wirb, wenn e^

and 2lnbellen ge^t. ^aufig aber treibt ?anbfeer bie ^Jejie^ung ^u

toeit unb toirb bann tierifc^er Äarifaturmaler. .Voller bleibt immer

m&ßig unb laßt bie Slnwenbung wie o^ne fein 3utun t)ert)orfpringen,

wie g. ©. in feinen brei Äü^en, bie in einem Äo^lgarten eingebrochen

jtnb: bie eine im grünblic^en SSoUgcnuffe bie faftigen 53lätter

malmenb, baß man meint, jenen t)umpfen, behaglichen 2on ber

arbeitenben Äiefer ju I)ören, ber ben 9Bieber!äucm eigen ifl; bie

anbere eben erfl jTc^ bücfenb, nm recfjt ind »olle Beug ju gelten, bie

britte aber im crflen ©enuffe tragifc^ unterbrochen, benn bie 93aucrn^

familie ^at bad Ungeheure biefed (Jinbrucfyd bemerft, ^dnberingenbe

$Beiber, fclyreienbc Äinber finb auf bem Slltan bed na^cn ©auerni*

^aufeö fic^tbar, ber STOann ijl ^erbcigeflürgt unb reißt bem lüflemen

2;ier mit grober ^aufl ben Äopf am ^om jurücf, biefcd fenbet einen

wehmütigen ©lief jum Fimmel, wd^renb iijm bad eben abgeru^sfte

Äol^lblatt aui bem STOaut ^ängt; alled ^>rebigt l)ier: bejhofte

9taf(()^aftigfeit, ober: belehrte mangelhafte Äenntnid bed ^ri\yaU

eigentumci, ober: ^nic^t an bie @üter pnge bein J^erj, bie bad

?eben öergänglid^ gieren, wer bejt^t, ber lerne verlieren, wer im

®lü(f ijl, ber lerne ben ©djmerg !", xoai aber freiließ auc^ wiebcr ber

©auernfamilie gilt, ber il^r Äo^lgarten fo wid^tig i^l toie ein HU
foluted, Unenblic^ed, fo baß l^ingegen bie Äü^e in i^rem Steckte

finb, bie i^n aU ein @nblic^ed bel)anbeln. @d ^aben manche anbere

ÄünfHer folc^e Einfalle geljabt, aber man muß Äottcrd ?iebe, Oeijl,

?leiß, »olle ?cib^aftig(eit in ber 3tudfü^rung fe^en. ©ei ibijHifc^er

Bufammenftettung bed $iered mit bem SRenfc^en wirb ber 9Äater

m rid^tigen ©inne gemütli^ wirfen, wenn er und an bie ©orte
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bcr ©ennerin im ^tx\pxoä}mn ^intenn J^crb" gu erinnern weif/

bie auf bie ^rage bc^ ^erm naif bem iöefinben bed SBiel^ed er#

ttibert: ^nter fein gotttob atte g'funb/ 3c^ wiff ^ier ein aUtt^

Hebfle^ tteinc^ 53ilb öon @6erte nic^t unertoä^nt taffen, bod i^

früher im Äunfh)erein au 3}?ün(^en fal). (5in fc^wabift^er ^ixt mit

^reifpi$ unb in bem befannten weifen Mittel öon mertwürbig ^ol^et

'XaiUe fjat ftc^ etwai üon ber ru^enben J^erbc entfernt, um mit

feinem ®c^a$ 3u proubern, ber eben »orüberge^t. Der ?ocf^ammel

ifl il^m gefolgt unb fle^t hinter i^m, i^n eigentümlich anfe^enb,

aU ^abc er jtc^ bei biefer not)ettiflif^en ©eitenl^anblung ju bc^

teiligen, gel)ore fo mit baju» Duftige, blaue ?uft, reiner ®ommer#

tag, bie Harfle ^armonift^e Stimmung. ÄoUer Ijat je^t wicber

ein grofcre^ ©ilb üoUenbet: @ine ^irtenfrau mit i^rem Äinb i)at

ft(^ in gtü^enber S)?ittag^^i^e unter einen breiten, fc^attigen 33aum

gelagert, ba^ Äinb fd)läft, jie ifl am (Jinnicfen ; c* ift fo fc^wül, fo

^eif, man mochte mitfd^lafen; ringsum jinb ®^afe unb Siegln

bereite biefer @inlabung gefolgt, eine Äul) aber, bie im ^ad) ba^

neben flte^t, i:}at ben Äopf auf bem Ütain aufgelegt unb glo^t merf^

toürbig bumm gutmütig bie rül^renbe ©ru^jpe ber ®^lummemben
an; ob jte toobl ©tubien ju einem ©enrebilb mac^t? ffloö) ein

Sufc^auer finbet fic^ ein: Ijinter bem (Stamme beö ^aum^, bunfel

abgefegt üom brcnnenb fonnigen J^intergrunbe, fommt eben ein mn*«

williget junget iXinb Ijer^or unb ht^i^aut ftd^ ebenfalls bie @x\x)ßpt,

man jTe^t, e^ fleigt il^m eine Sbee auf, e^ entwirfelt fic^ ein 9Bi$

in iifmf ber fic^ wal^rfc^einlid^ hi^ jur ^öl)e eined plumpen (Sprunge^

»crfleigen wirb, — Da^ iXinb mag au* bem genannten ©runbe bcn

Tiermaler me^r anjiel^en aU ba^ ^ferb, ba^ fc^on in ber 9?atur

mel)r dflt)etifc^ erfd^eint unb ebenbarum bem Äünfller weniger gu

5u tun übrig tdft; wer wollte barum fo töricht fein, ba^ Ijerrlid^e

5:ier öon ber ?0?alerei au^jufc^liefen? Zndj fomifc^e SRotiöe bietet

ti bar aB eingewol)nte^, träge geworbene^ Sugtier, wo e^ gewiffc»j:

mafen jum Dc^fen Ijerunterfinft. @ine^ ber frü^eflen 35ilber »on

Äoller jeigt einen (Schimmel, ber au^ bem ©tallfenjler fc^aut, be»

^opf auf ben ®im^ gelegt. @* ifl ein träger ^auemgaul, gan|

^^ilifler; t)eute ift eö offenbor ©onntog unb ein unft^ulbiger

SRaturgenuf erlaubt; fo fielet er fic^ bie fonnige Sanbfc^aft an, o^ne

©onüt^aufregung, langweilig, bie fcl^laffe Unterlippe brücft ftc^ im
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3(uft{egen bed Äopfc^ breit unb lang über bie Dberli^j^je öor; ^atte

er eine Za\i)c, fo gurfte gewi^ bad abgenagte STOunbflücf einer alten

U(mer^)feife t)erau*; mebitiert er SBerfe, fo finb fie getüifl im ©t^Ic

be* ^©iebemteier^, 9ötc aber bcr I^untoriflifc^e Äünftler auc^ in^

Gewaltige gel)cn fann, wirb man feljen, wenn er feine fraftöoKc

Äompofttion audfüljrt: öier ^räc^tige J^engfle, bie fic^ fc^eu unb

wilb öor einem 3rbgrunb bäumen unb ineinanber wirren, ba ber

fc^were ©uterwagcn, ben jte gieljen, auf jleiler (Steige in @c^uf

ge!ommen ifl unb fie au^ ber ©tra^e hinweg an bie für(^tertid)e

©teUe öorwdrt* geflogen \)at

Äotter ift reic^ unb fruchtbar an @rfinbungcn, ol^nc ba|l il)n ber

rafc^e @eijl je jur ©c^ncltmaterei unb ^lüd^tigfeit öerfütjrt; ?ob

»erberbt i^n nic^t, unb e^ fie^t gewi|l eine fc^one Saufbat)n öor biefem

bebeutenben Talente« Sn ©el^anbtung ber menfc^Uc^cn ©eftaU be^

fcarf er wo^l noc^ einiger Se^rjal^re, einige ^arte ifk nod) ju über«:

winben, eine gewiffe tiefere ^Bereinigung be^ ®tt)(öoKen mit bem

SWaturwa^ren ju gewinnen, wogu eine italienifc^e ?Heife ba^ 35efte

tun wirb. 3(uf bie "^thatti über fein ®rün tüiU id) Ijier nic^t ein**

treten; bie ®egner nennen e^ giftig, unb er antwortet: bie ®äumc
finb nic^t rot, toic i^r fie malt, fonbern grün. SWir fc^eint immerhin,

bie Äunft forbere ettoa^ me^r 3(bbdm^3fung, aU er jugibt.

fflaif neuen (Jrfc^einungen in ber ?anbf(^aft umjufe^en, war

tie^mot wenig 3cit 9J?ein Sanbfc^aft^eiUger, Ui bem ic^, fo oft

idf in SWünc^en »erweiie, jeben 2;ag wenigflen^ einmal erfc^eine, um
midi S« erbauen, ijl 9t ottmann; bie ^eierfhtnben jwifc^en a\u

firengenbem ©alerienfe^en unb alterl^anb ermübenben fangen, wit

bie Umftänbe fte bringen, werben in ben 3(r!aben genoffen. @infl:

Aid junger SWenfc^, ber not^ feine 3(^nung ^atte üom l^ol^en ©t^l,

i)on fkffifc^er Einfalt unb (Stoßzeit, »om füblic^en ?anb unJ> feiner

SWatur unb wie man in il^r bie 3(ntife füllten unb »erflehen lernt,

^anb id) jum erflenmat öor biefen greifen. Da giengen mir bie

3(ugen auf, unb (ange na^Ije^*/ «^^ i<^ Stalien unb ®ried)en(anb fal^,

mußte i(^, wo immer biefe 3Belt ber reinen ^orm unb ^arbe in

befonberer ©c^on^eit unb ©rofle »or mir ft(^ an^tat^ Teife fagen:

fÄottmann ! Deutfc^Ianb barf ftofg barauf fein, ba|l i^m bie Äunfl

ben einzigen ©eniud üerbanft, ber bie ^iflorifc^e Sanbfc^oft in ec^t

mobemem ®inn neu gefc^affen \)at, inbem er i^ren Sbealfi^l mit
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bcflimmtcr ^l)9|io9nomie, mit bev Snbiöibuolitdt ber toittli^tn

gegebenen (Jrfc^einung öcrfc^molj; wiU man rec^t Itmtn^ wad e^

l)cißt : ein gegebene* Objeft au* ftc^ felbjl ^crau* o^ne 3ÖiUfür rein

ft^tificren, fo bavf man nur feine Jöerfe betrad^ten. di war wo\)l

gute jel)n Satire fpäter, a\i ic^ bei bem Ijerrlic^en SWanne mid^

felbjl einfüljrte, unb er mi(^ freunbli(^ gu feinen griec^ifc^en ?onb*

fc^aften begreitete, bie bamat* no(^ im unteren iXaume be* ^onig*^

bani am ©oben jlanben. X)a waren mir, wie fo manchem anbem,

bie rut)ig großartigen ©itber weit bie liebflen; bied blaue Deloe,

9?ajo*, verbrannte Äorintl), fleinige ©ifpon, biefc baumreife

o|)artaebene, ber fliUe ^o^ai*fee: l)ier breitet fic^ rein unb gro^

ba* trunberbar ^oetifc^e ©efül^t ber ?Äaum^roje!tion, ber feierlichen

\Iinie, be* ewigen ctementarifc^en Seben* ani; bagegen gab ftc^

auf anbern 5BiIbem ju crfennen, baß ?Kottmann nad^ jwei (Seiten

begonnen Ijatte, au* feiner erhabenen Einfalt I)erau*5utreten. @r

öerfict auf eine ju be3iel)ung*reid)e «Staffage, wie ba* reiterlofe

^ferb auf bem ©djtaii^tfclbe öon SWarat^on mit bem verlorenen roten

SÄantel, ba* jugteic^ mit bem über bie (5bene wütenben @ewitter

bie (Bd)la(i)t anbeuten fott, bie ^ier gefd)lagen würbe; er fuc^te in

feftfamen, unruhigen ober burd^ Sntenfitdt be* ?i(^t* unnot^a^m^

lid^en ^ffeften ber ?uft unb ©eleud^tung mit ber SRatur gu wett^

eifern, wie auf bem 93ilbe ber 33u(^t öon 3(uli* mit ber «Sonne am
Fimmel ober ^pibauru* mit bem ^j^antajlifc^ gtü^enben «Sonnen?

Untergang. iXottmann beburfte feiner befonbern, ben SSerflanb gu

SRebenfragen reijenben öinjel^eiten, um un* gu fagen, baß ^ier

eine 9Mtur ifl, in ber große SÄenfc^en lebten, große 5aten gcf(^a^en,

ba* ^rebigt bei i^m ©tein, (5rbe, ©erg unb ?uft t)on felbfl, unb er

wor öiel gu groß im bleibenb «Schönen, at* baß er fi(^ auf ben

©ettfampf mit eingetnen, flüchtigen, auffallenben ^ic^twirfungen

I)dtte einjulaffen gebraucht Doc^ wer wollte bem frü^ @ntriffenen,

ber feinen rechten ®eg barnm nic^t verloren ^atte, mit einem uni»

5ufriebenen ©lief naclife^en?

Unbegreiflid) ifl e* mir, baß man in SWünc^en nid)t tängfl etwa*

getan l)at, bie 3(rfabenbilber gu fc^ü^en. Sieße fic^ benn feine

Sorrid)tung finben, fie nac()t* ju bebecfen? ^reilic^, fie l^aben bereit*

fo »iel gelitten, baß e* langfl S^it gewefen wäre, fie in mßglic^fl

guten Kopien ju erhalten; meine* 5ßBiffen* jtnb folc^e in ^ribat*
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auftrag bereite au^gefü^rt, wirb ber <^taat nid^t bic^ 53eifpicl für

ben 3tt)C(f bcr £>ffcntlid>feit nad>al)weti?

ÜBeil wir eben in ber dlai}e finb, bticfen tt>ir noc^ l)inüber nad)

ber ^elbtjerrn^aUe. Die loggia dei lanzi in ^(orenj, ber ftc nat^*

Qcbaut ifl, war einfl »on ben bunten ©eflatten ber ?anb«fne(^te

belebt, wetd^e bie ®ct)Io#tt)a(^e Ratten, I)eute no(^ f(^mu(ft fte nic^t

nur eine ?Xeit)e üon ©itbfauten, fonbem ftc ijl sugängtic^ unb meiflen^

»on SO?enf(^en belebt. 3n biefer leeren, toten ^etbl)erml)alte mit

ber nacften 5Öanb fteljen ZiUp unb 2ßrebe fo einfam unb Derlaffen,

ba§ fie einen orbentlicb bauem wegen ber totliefen Langeweile,

bie jte au^flel^en muffen. 5ßoUte man bie ©(^lo^wac^e nic^t ^ineins^

legen, warum belebt man nic^t wenigflen* bie SÖanb mit 5ro^)^den,

reichen bronzenen ®ru^))>ierungen t>on ©d^ilben mit galjnen, 3Öaffen?

SGBir fprac^en öon ber ?anbf(^aft. @d »erfte^t fic^, baf iif neben

bem ©t^lbilbe, wie e^ in iXottmann fo rein ji(^ barflellt, bie

realiflifd^e ?anbfcbaft, bie me^r ober weniger (gtimmung^bilb ifl,

in il^rem gangen 5öcrt unb iXed^t würbige, nur baß i(^ bie^mal t)on

einem «Sc^leic^, Würfel, SÄorgcnftem unb anberen nic^t^ fflmti falj.

Dagegen mod^te ic^ ^ier einiget üon ber eigentümlichen fRidjtung be^

9??aler^ ^odflin au^ ^afel fagen. 9)?an fennt ben verliebten ^aun

»on feiner J^anb in ber neuen ^inafotl^ef, ber bem feud^ten @d)ilf in

beißer SÄittag^glut auf ber ©prinj feine ^erjenöleiben vertraut;

e^ ift eine <Bpeiialitat, aber eine ^ocbfl gciflreic^e. Swei neue

Silber fa^ id^ unvollenbet auf ber Staffelei. Da^ eine berfelben

jeigt auf fteiniger, verbrannter ©ebirg^^ölje einen griet^ifd^en .^irten,

bcr in wilben ©ä^cn, feiner J^erbe voran, voll (Jntfe^en ahtvarti^

fipringt: ^an l^at itjn gefc^redft; von ber ^ö^e be^ oberflen ©ipfcld

tad^t ba* bodf^füßige Ungeheuer, fdjarf von ber blauen Suft fid^

ob^ebenb, bem flie^enben SOJenfd^enfinbe na(^. 3tlled ifl fo über^

geugenb, ftimmung^reic^ gegeben, baß man ben ©eelenvorgang, ber

fol(^e ^l^antafiebilber ber 3(lten, folc^e bun!le mijflifc^c SSorflellungen

erzeugte, angefic^t^ be^ ©ilbe^ lei(^t unb ft^ncll in fic^ wieber^olt:

bie einfame, wilbe ^crg^o^e flimmt gef^jenflifc^, unb irgenbein ?aut,

®(^all in ber ÜÖilbni^ vergrößert fi(^ ber fc^eu geworbenen din^

bilbung gum getfter^aften 9tuf einer bunfel geal^nten SRaturgott^eit

3)?an fü^lt, baß ^bälin in bie 3flten, befonber^ in ben 3:l)eofrU,

ftc^ innig unb p^antaftevoll eingelebt ^aben muß ; bad beweift neben
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jenem gaun tt)oI)t aud) bic fd)(afettbc ©at)?rfamilie, bie idj nic^t

9efel()en l^abe^ bie mir aber fe^r gerul)mt n>urbe. Dennod) bleiben

na(^ meiner Überzeugung and) biefe Silber geniale ©pejiaUtaten»

SBbcHin ifl ausgezeichneter Sanbf(^aftSmater, aber bie Sanbfc^aft ge«?

nügt i^m nic^t ; eS liegt noc^ eine anbere ^raft in i^m^ bie i^n sum
"äui^pvcdfcn beS Snnern in Figuren unb ©jenen treibt, er ijl ein

2)i(l^ter, er tt)iH erja^len; biefe awei Gräfte fu(^t er fo gu vereinen,

ba^ er bie ©timmung ber Sanbfc^aft in ©eftatt unb ^anblung

auSbrücfHc^ IjcröorfleUt, 9^un entfielt ein zwift^cn ?anbfc^aft unb

jwjifc^cn menf(^rit^em ober m^t^ifdiem SebenSbitb fc^voanfenbe*

©anjeS: eS i|l fowol^l bicS ali jeneS, ebcnbarum aber njeber bie*

noc^ jene*. 3d) hUihc hü meiner alten ^e^au^tung: ?anbfc^aft

barf feine Staffage b^bcn, bie unfer Sntereffe nac^ ben Vorgängen

bed menfc^lic^en ?ebenS, bem iKeic^e bed ©ewuften abjie^t Qi

^ilft ni(j^tS, wenn man fagt: beibc (Seiten muffen allerbingS in^

fammengeflimmt fein; tai 5öefentließe ber Sanbfc^aft ifl, bafi

Stimmungen ber ©ecle in il)r nur geal)nt werben; bie 3(^nung

geflaltet ftc^ gern gu ber beflimmteren Sßorflellung einer ©jene be*

9»enf(^enlcbenS, tt)ie fie bem (5^ara!ter ber 2anbfd)aft entfprec^en

würbe; gibt man aber biefer 3(bnung ©ejlalt, mac^t man (Jrnfl au*

berfelben unb fü^rt STOenfc^en ein, bie ettoai tun ober leiben, tt>0;«

burc^ jene Stimmungen jur eigentlichen 2öir!lic^feit werben, fo

»erfc^winbet eben baö 5Öefentlic^e : baS bloß ®eal)nte, boS tr&u*!

merifc^e Unterlegen unb Übertragen. 3c^ fe^e nac^ ber intereffanten,

bejiel^ungSreic^en, fpannenben ©jene, bic unter SRenfc^en öor fic^

ge^t, unb icb bin mitten in bie Reißen, mit flarem ffiorte ficb

nennenben fragen beS SWenfc^enlebenS ^incingejogen, bad trau«*

merifc^e J^eHbunfel, baS (Bpitl ber ©m^finbung ifl jerfhreut, womit

idf bie Sanbfc^aft betracl^te ; ic^ öerweile bei biefer, bann »ergeffc

id^ bie J^anblung, unb nur ein gewaltfamer ?Hucf, ein ©tof üerfe^t

mic^ wieber in bie le^tere. SBitt alfo ber STOaler für bie SWenfc^en*

weit intereffieren, fo muß bie Sanbfc^aft untergeorbnet, fie mufl juw

bloßen @c^o, J^intergrunb, fte muß ju bem !Hang ^erabgefe^t werben,

ben umgefebrt im reinen ?anbfc^oft*bilb bie allein richtige, bie

anfpruc^lofe ©taffage einnimmt. 3(^ berufe mic^ auf ^dcfltn*

eigene Erfahrungen hei ber 3luSfü^rung beS jweiten ©ilbed, bo#

i(^ bamafö auf ber ©taffeiet fa^ unb baö eben je^t burc^ bie
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f(^tt)eiacrif<^ett tunflauÄfleUungcn ge^t : Ufer Ui abrtatifc^en SWcere^,

(i^ßnc ^iüa in einem Oarten, unten im SJorbcrgrunD reifet ein

©eerauber eine jammernbe ^rau na(^ einem ©oote, wo jwei feiner

©efetten bereite ein gefnebelte^ SKäbc^en ^üten, 3(uf bem ht^

((Rotteten SÖege, ber gur SSiUa hinaufführt, liegt ein ?eic^nam: e^

wirb ber @emal^t ber ©eraubten fein, ber in i^rer SSerteibigung

gefallen ifl, 9Kan fie^t fogleic^ : ber ?0?aler wollte eine ^}oetif(^e Qx^

gÄ^lung geben, etwa im ©eijl unb 2:on ©^ron^, SßBal^renb ber

Arbeit würben bie Figuren jucrjl grofer, bann fleiner, guerfl ^al^U

reicher, bann fparfamer gehalten, bie büftere J^anblung follte guerfl

noc^ mittm im Äam^fe flehen, bann würbe fie auf ben SKoment

bed beenbigten Äampfe^ geflellt; alled im @efül)le, ba^ f^annenbc

J^onblung ton ber ?anbfc^aft ablenft, bie l^ier nun einmal ent^

fc^ieben ju bcbeutenb ift, um blof in jweiter Sinie, aU eine 3Crt

mujtfalifc^en Sßac^l^all^ einer J^anblung ju wir!en» ZUtin auc^

in jener ©efc^ranfung ifl bie le^tere immer not^ i^rerfeit^ öiet ju

bebeutenb, um ni(^t in fd)wan!enbem Äam^jfe mit ber ?anbf(^aft

um ben SBorrang ber ©ebeutung ju flreiten» 2)a^ 5öilb ^at ixoci

@(i^wer^)unfte, e^ wanft ba^er unb beunruhigt, Seber 2:eil ifl mit

au^gejeic^netem @cijl unb Äunflgefü^l bel^anbelt, t>a^ ©(^lofl unter

3^^)reffen unb Dleanber, im fHofenlic^te ber untergel)enben (Sonne

tief em^funben, »oll 2lbel, bie falten ©chatten auf bem SBorbergrunbc

meiflerl^aft beobad^tet unb gemalt; bie Figuren mit wenigen 2Ritteln

ganj fitr bie beabftd|tigte SGSirfung leici^t, geiflreidfi gegeben, allein

bie Seile, obwohl jeber öortrefflic^, get)en in ber Smpfinbung nic^t

lufammen, din glücflic^e^, »ome^med (5^epaar, ba* eben »on

einer ©onbelfal^rt jurürffe^rt: ba* ^atte eben hingereicht; eine

fanbft^aft ifl fein 2)rama, feine SRoöelle, ber STOaler fein 35ic^ter.

tDiefer »erfahrt fufgeffiö; er mag un^ alfo 3. 55. einen ©arten/

«ine SSillo am lac^enben Ufer ber 3lbria fdjilbem, bann bod flitte

®lücf ebler STOenfc^en, eine^ liebenben S^epaard, bann ben ^inbruA

»on Giraten, ben blutigen Äampf, ba^ tragifc^e (5nbe; im 3(nfang

{einer ^jä^lung l^aben wir nur ein lanbfc^aftlic^ed ^ilb »or und,

*lann fd^reitet er ju einem ©enrebilb, bann gu einer bramatif(!^en,

Öragifc^en J^anblung fort: wenn wir aber einmal in biefe ^inein^

lejogen ftnb, tritt in unferer innernSSorflellung bie ?anb^

fd^aft unb bad ©d^lo^ jurürf, b. ^. jie öerfc^wlaben ni^t
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»eilig, aber ba^ ?lugc ber ^l)antaftc »crwcitt nur fefunbär, mit

fd)tt)Sd)ctcm 9?ac^bntcf barauf, fic werben snm blof aWom^jagnieren*

ben 5:eile (um ben fc^iefcn 3(u6bruc! SJebcnwerf ju toermeiben). 3m
räumlichen Q^tlbe bc^ SWaler^ bagegen foejijliert nun bie Sanbft^aft

mit ber bramatifdjen J5*rtnt>I«ng fo, baß beibe $eitc glei(^ed ®ett)i<^t

anfprec^en, wSl)renb ber fpe5ififd)e Unterfd)ieb i^rer dfl^etift^en

©trfitng bcd) »erlangt, baß einer t)on il)nen l)errf(^enbeÄ ®anje* fei.

Tfnber^ fd>eint e6 ficb mit mi)tbifd)en 3öefcn gu »erljalten, bie in bie

?anbf(haft eingeführt »erben, namentlich wenn e* folctje finb, bie

entfcbieben nur eine ^erfonififation »on SJaturvotenjen, fojufagen

nur eine leidste, fc^webenbc ®erinnung ber ?anbfc^aft fetbfl ju

^erfönlicber ^orm barflellen. T)ex fentimentale außermcnfd^Ucbe

Äauj bort im iXobricbt flotenb erfcbeint wie eine natürlicbe Äom
fretion ber feuc^twarmen, brütenben Suft über bem flillcn 2eic^ ; bie*

5^ilb ijl eigentlich, ba e* überbauet gar feine entwicfelte ?anbfc^aft

gibt, eine <Ba6:)t für jid); im ganzen unb großen aber gel)ßrt aud)

bie mtttbifdbc ©taffagc einer 3cit an, welche glaubte, für bie ?anb<«

fd^aft noc^ einen Segitimationdpaß »on bebeutenben Figuren ju

bebürfen; e* ifl eine befonbere ^orm be* Sbeali^mu*; man mag

fie burcb innigerem ©efübl be* 3«ftonb*, wie e* bem geifbollcn

SBocflin fidjerlicb eigen ifl, neu gu beleben fuctjen, man wirb an^

erfannt werben, aber man fte^t nid^t in ber gemeinfamen «Stimmung

ber 3ctt, bie bod^ einem innem ©efe^e folgt, ba* wir nic^t »er«»

änbem fönnen, — 5cb bin nic^t^befloweniger ein warmer SSere^rer

ber ^reßcrfc^en 5Bilber; mit biefer iXic^tung aber Ijat ed eine bc^

fonbere 53ewanbtni*, Bretter* ^ürf|)recl)er für biefe (Jinl^eit »en

^anbfc^aft unb J^anblung ift feine DucHe, ifl J^omer, ift ba* uroltc,

grunbnait)e @po*, ba* fic^ fo finblic^ an allem erfreut, wa* fc^ön

ifl, unb e* nebeneinanber l^armlo* gelten läßt. 3(ber man fe^e auc^

näber ^n nad) feiner 3Cu*wal)l: wo bie Sanbfd^aft flarf »or««

lyerrfc^enbe ©ebeutung anfpric^t, ba l^at bie J^anblung nic^t

fpannenben, beunru^igenben, fonbem ib^Uifc^en, alfo ed^ten

®taffogcd|orofter.

Den Schluß ber paar SWünc^cner 2:age bilbete ein ©ef^räd^ mit

^oul J^ e 9 f e, bem ic^ jum Erfolg ber ©lifabetl) ß^arlotte ^erjlic^

®Iücf gu wünfc^en mid^ getrieben füllte. @r l^at mit biefem SÖurfe

bie Ungereimten gefc^lagen, bie ibn al* ein umbertojlenbe* bloße*
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^ermtaltat beurteilt Ijafeen. Dem SßBerfe be* fogenannten bfo#en>

^ortntalentÄ — ein ZaUnt^ ba* fd^tet^t^in nur fonneff wäre, gibt

cÄ überl)au^)t nid^t — feljtt e^ iwat nidjt an inneren SWotiüen, ober

biefe finb nid^t nxiptmQÜä}, nid)t »at^r^aft »om 2)i<^ter fetbfl er^

aeugt, fonbern nur anberen nad^em^funben, aneni»)funben. S5on

Jje^fe aber wirb niemanb bel^au^Jten fönnen, baß feine formen

nid^t öom fü^Ienben Sßert), nic^t »on ber eigenen, f(^affenben,

warnten ©etoegung burc^brungen feien. X>ai ®ett>irf>t lieQt atter#

bing* hti if)m auf bem !unflterif(^en ©itben; er wirb immer feinen

(Stoff luerfl barauf anfeilen, ob er bie SWoti»e enthalt, eine ?Reil»e

fc^oner Situationen au* i^m ju enttoicfetn ; aber ft^on wirb i^m

ftetd nur ba* fein, wai nidjt nur fünfllcrifc^ rein gejeid^net, fonbern

ebenfo menf<^Ii(^ rein cm^funben ift. di ift wa^r, baß e* noc^

einen anberen ®eg gibt: benjenigen, ben bie (5po(^e mae^enbcn,

urgewaltigen ©eifter ge^en: fte beginnen mit titanif^en 3Berfen,

bei benen aHe* üom gewattigen inneren 3m^)uB, öorerfl obne alte*

bewußte 2(bfe^en auf bie ^orm aU folc^e au^ge^t, ba* innere ^euer

wirft bie ^orm nur unwittfürtic^ mit an^ toie ein wilbeö, fc^roffe*

Öebirge, ber @eifl ift mit ganjer Gewalt auf bie ®a(^e, auf ben

3nl)a(t gerichtet; au* fangen Ädmpfen ge^t bann hie Läuterung

l)crt)or, bie ju einer J^ö^e fü^rt, wo bewußte fXid^tung auf bie

gorm mit ber in^aIt*t)otten 9)?ac^t be* 3mpulfe* ununterf(^eibbar

g(ei(^wiegt; bann beginnt unb wa(^fl aUmd^Hcb eine bebenflic^e

93etonung ber grorm öor bem Sn^alt ©oetl^e* unb ©c^itter* 5:^eone

ber reinen ^orm, totlijt M^ Stoff »ertügen foll'', enthalt ©abr^eit,

fü^rt aber biefe SBa^r^eit nal^e an bie ?inie, wo fie unwahr wirb,

wo fte gu innerlich füllen, inbiöibualitat^lofen Schemen, Zp^pen,

SWa*fen »erteitet, toie ba* 5.33. in @oet^e* ^atürlid^er ^oc^ter"

jutage liegt. SWan fann i)ieUei(^t fagen, bei «Oeijfe fei bie ^ein^

i)eit be* ^ormgefü^I* großer, aU hie SWac^t be* 3m^>utfe*, unb er

i^abe frül^er, aU große 2)id)ter Jjffegen, auf bie ^orm aU fotc^e

fein 3(uge gerichtet, aber e* itl unb bleibt l^oc^ft ungerecht, üon leeren

formen p fprec^en; ba* SßBa^re wirb fein, baß feine Dic^temotur

»orjüglic^ auf biejenige 3Öelt be* Sn^alt* belogen ifl, bie wir —
i>erflel^t jic^ o^ne SSorwurf ber ®(^wöc^e — bie weibliche nennen

wotten, auf bie ®ett ber Siebe; fagen wir: ein erotif(^er '^i&ittv,

nur mit bem 3ufa$, baß bamit fein Oöib gemeint, fonbern jeber

. «if^et, ftttttf($e »ange I 2 2
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tiefe ÄonfUft, jcbcv fd)wcrc Äampf fccr ?iebe mit anberen Seben*^

iii&d)ten^ iebe den)id)tt>oac erl)if(^c $rage mit eingefd^Ioffen ifl: a(fo

ettoa^ ®oet()e ä^envatiMe^^ ein bebeutenbe^ ^alent^ beffen Üti^tung

unb Anlage in bem Gebiete liegt^ worin biefer urgetoaltige ©eniuö

wirfrc. :^en tiefdefit()Iten 3n^alt fd^aut er benn immer mit ber

gragc, it>el(^e beflimmte äflljetifc^e ©über jld) im beflimmten %aüt

au<< il)m entwirfein («ffen, merflii^ auf bie §orm an, wobei man
beutlid) itel)t, baß ii^m ein innerer 3ci(^ner, SWaler, ein ^unflftnn

innewol)nt, beffen Äuffaffung^weife wefentlid) burc^ bie flare Objef*

ti\}ität italienifdyer 9?atur unb iBotf^weife, burd) antife ^laflif unb

'^oejte beftimmt ifl. I)ie jwei Sßoüeßen : ?a 9labbiata unb bie @in^

famen, ©über, bie an Seo^olb Ülobert^ ^infel erinnern, geben tfit^

für ben ©eteg. (§^ fann fein, baß bad in folc^er 3(rt gebilbete

feine 3(uge burd) feine 3(rt, 3U blicfen, ben I)ic^ter in ber Stoffe

wal)l fcMgreifcn laßt, X)er e^ifc^c SScrfuc^: ^ijefla entrollt eine

!Xeibc meiflerl)after ©ilber; ja e^ finb l)ier eingelne (Situationen

mit einer geftigfeit gejei(^net, welche Haffifc^ genannt werben barf.

Unb wahrlid) nic^t bloße gorm ifl e^, fonbern ber 3n^alt: opfere

mutige ©egeifterung für eine neue SßBeltibee, fül)ner ©rud) mit ben

©anben ber alten »Oeibenwelt, J^elbenfd^ritt jum SÄdrt^rertob, ifl

mit einer ®lut ergriffen, bie unzweifelhaft ani ben rein gegeic^««

neten formen lobert. HUtin biefen Sn^alt bot ber ©toff mit einer

fpejififd^en gefc^id)tlid)en 33eflimmtl)eit öon fo ftarfem ©eigefc^marf,

baß jic bem moberncn @efül)l ein für allemal wiberfhrebt: e^ ift

bie weltlofe 93efd)ränfl)eit bei ber tiefen Sntenjttat in ben religiöfcn

Gegriffen ber erflen (5l)riilenjeit, 3öunber, 3(^fefe unb wai baran

^dngt. Hui biefen Gegriffen l)at nun ^e^fe in jener an fic^ fo

großartigen ©jene be^ Äerfergefpräd^^ jwifdjen ^auluö unb ber

^elbin bie reine Sßernunftibee gebogen: unfere Überjeugung ifl ber

@ott in unferem ©ufen unb muß bie 2Öelt überwinben ; bie 9Bunbet

bejubelt er fo, baß un^ freigestellt wirb, angunel^men, e^ fei

wobl mit natürlichen X)ingen zugegangen, bie 3(Äfefe aber bleibt

in bem ®inn flehen, baß bie ^elbin afö eine Tirt weiblichen 3(pofleld,

9leifeprebigerin öon un^ fdyeibet. T)iti alled wirft nic^t rein, e^

bringt einen florenben ffe^)tif(^en ?Xiß ^wifc^en ber greube an ber

!ünfHerifd)en ©djbnljeit unb bem unabweisbaren T>tnttn über ben

3n!)alt mit fic^. I)ie ©lauben^Dorflellungen ber Seit laffen fi(^ t)on
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ttn reineren 3t>een, bie i()nen t>erl)üUt jugrunte tagen, oJ^ne @ewalt

nidjt afcldfen; SEBunber werben entweber mit ber nat»en Ühtt^

jeugung ber ?egenbe erjäJ^tt — ttwa au<^ milb ironifc^, wie ein

i^and ®ad)^ foldie (Stoffe beljanbelt fjot, — ober aber man meibet

fte lieber ganj; e* tut j, 93. ni<J>t gut, wenn man bei ber ©jene,

wo Zljttla bie ?dwen mit einem ©liefe bänbigt, bie SEBa^r \)<it, an

ein ÜbernatürUd)e* ober an »an TiUn §u benfen, unb xcai 2f^fefe

betrifft: ein fd^öne^ ^eib, baö in ber ^iüte be^ bebend auf ben

gebenÄberuf be^ 9Öeibed »erjidjtet, laßt immer ein ^iit> in une jurücf,

ba* ju fe^r bad befonbere ©e^jrdge einer ^üt trägt, nid^t ungetrübt

rein menf(^lid) wirft. I)agegen l^at nun .^e^fc burc^ fein ^rama
„@lifabet^ S^arlottc" eine ungeteilte reine 3Öirfung cnciö)U Jßon

folc^en ©ruc^rejUen gwifc^en Sn^alt unb ^orm, bie ftc^ im ©ewufitfein

ber 3eit nic^t iJoüig auftofen, fann ^ier feine Siebe fein ; ber 2>ic^ter

griff frifc^ in bie mobeme @efc^i(^te unb na^m jic^ nur bie ^rei#

I)eit, tüie jic jebem t^ii^ttt jufommt, feinen Stoff umjubilben, ju

ibeaUficren. 3n ben (Sabinerinnen \)atte er mobeme J^umanität in

bie alte ?Hömerwe(t jurücfgetragen ; iij glaube, baf biefe votit

weniger, ali bie gried^ifc^e J^eroengeit, foI(^c SSerflärung juläft;

mit bem Hantel »om ^elt be^ 3(penninenwolfe^ wiü fo üiel gartcr

öbelmut wie in biefem ?Homufu^ nic^t flimmen. 2>a^ ©effere ifl

boc^ immer, wenn ber Stoff an ftc^ fc^on unferem 93ewußtfein

nd^er Hegt, unb ba^ ©efle, wenn er un^ in unferem öigenflen,

bem @runbgefül)t be^ nationalen ?eben^, aufpriest, ^epfe i^at bie«#

mal bad ^ers feineö 3Sotfe^ getroffen, unb wollte einer fagen, tai

liege eben im (Stoff, fei floffartige 9Birfung, fo werben wir ant#

Worten: ^er (Stoff finbet nic^t ben STOann, fonbern ber ^ann ben

(Stoff, unb geigt bie SGBünfc^elrutc gtüdftie^, fo fam eö öor^er barauf

an, mz fte angefe^t würbe; nic^t gu reben baöon, xoai ber Äünftler

am ©toff allcö umsubitben ijat, hi^ ber ftttli(^e, öolf^tümlic^e Äem
rein ^erborf^ringt unb wirft. Unb e^ galt ja wa^rlic^ feine Sitten^

prebigt; reine beutf(^e SBBeibli(^feit follte o^ne ^ugenbflols unb

(Steifheit f(^li(^t, nait), Reiter in ber fSRitte frangöftfc^er 3Serborben#

I)cit unb Stürfe flel^en unb über jte triumphieren ; jie follte and:) nic^t

ol)nc weitered fertig fein, fonbern in fc^werer SBerfuc^ung ben (Sieg

guerft über bie eigene Sc^wd(^e erringen unb bann über anbere

liegen. 2)ie Sjene im ^abißon, wie @lifabetl^ juerfl in t>ollem 3«9<

[22]
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fetbjloergcffencr Erregung ber Hebt eintritt, bann burc^ ben Wd
ouf it)r ©picgelbitb ju ft(^ fommt unb fidf fagt: fdy&m' bi(^, alte

Sifelotte! ifl ein SWeiflerjug p^ologifci^er SBa^r^eit, reiner fitt^

li(^er Unttoenbung o^ne ^rdtenfton, fc^lici^t, treu^erjig, @mfl mit

J^umor, cdft beutfc^» Dem gegenüber ifl bie franjdfifc^e ^riöotitöt,

Sntrigc, fHepr&fentation unb ^ein^eit gewiß mit freier unb Qt^

toanbter J^anb gejeic^net, nur bleibt etn>a^ ^aflenbeö in ber &np*
finbung be^ 3uf(^auerd jurürf, wai über bie ganje 3(nlage ber

J^anblung öiel gu benfen gibt. Der Äönig fle^t am ©c^Iuffe gu

gldnjenb, ^lifabetl) Sl^arlotte ju untergeorbnet ba, fte nimmt bie

Befreiung ber ^falj unb Deutfc^Ianb in i^r ben iXpdwicfer ^rieben

aU eine ®nabe an; in ber Zat leibet barunter aadf ba^ ^at^od

beutft^er (5^re, ba^ biefem Drama boc^ einmal wefentlic^ ift. d^
gab ätt)ei 9Öegc, bem ju entgelten. @ntweber ba^ J^umorifKfc^e

Clement in (5tifabetl) ^l^arlotten* ßtjarafter würbe (ber ®ef(^ic^te

gemäß) »erfldrft, i^r fittlic^er 2:riump^, obwol^l an iidf emft au*

bem 3nnem begrünbet, »erlief jic^ ber gorm nac^ in lauter «Sc^erj

unb (Sc^alf^eit; baburcb trat baÄ ?uflfpielartige überhaupt in ben

aSorbergrunb unb würbe ein gewiffe* ©(^wanfen gwifc^en bem

d^arafter einer Sntrigenfomöbic unb emflem Drama öermieben.

Die* war nun aber au* ^toti ©rünben f(^wer tunlic^ : ber gefc^id^t^

lic^e (5l^arafter ber .Oau^t^)erfon ifl einmal, unbefc^abet be* SWaiüen,

öon üoml^erein mel^r in ber iXid^tung be* (Prüfte* unb ber 2;iefe

ibealiftert, er »erbanft biefem 3:one feine erljebenbe unb rü^renbc

2öirfung; bap fommt ber Umflanb, baß ein ©iftmorb, an ber

erflen @emal)lin be* ?Hegenten »erübt, feine bunfeln ©(Ratten auf

ba* @anse wirft. 5reili(^ gerabe liegt l)ier ein 3wief|)alt, ber auf

aUt ^älle fein ©torenbe* ^at: be Sorraine ift eine jener Figuren,

wie wir jte au* bem franjöfifc^en ?uflf^iel fennen: SSereinigung

be* ?ieberlic^en unb ?Kitterli(^en, befannter franjöftfc^er 2:j?pu*,

glücflid^ aufgefaßt in mand)tn ?D?omenten, aber er burfte fein ®ift^

morber fein, unb bie* forberte bo(^ bie J^anblung. Der anbere

Söeg würbe bie Elemente be* emften Drama*, bie im ©türfe liegen,

am ^(^luffe ju met^r befriebigenber J^errfd^aft bringen. 3c^ würbe

öorfc^lagen: ber Did^ter benü^e bie gefc^ic^tlit^e 2:atfa((^e, baß

Subwig XIV. in feinen legten Sauren burc^ bie bittern folgen

feiner Sjjjißtegierung innerlich gebrochen war, er »erftdrfe bie
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©titnmcn innerer ©elfcflöerurteilung, wie fte im ?aufe be^ @ttt(fö

(nomentlic^ in bem furchtbaren 2;raum9eftc^t öom 35ranbe .^eiteU

bergd, einer ©teile in ©^afef^jeare^ ecl^tem Zon unb @eifl) einzeln

ftd> öerneljnien laffen, ju einem bauemben 3uflant>e, einem bleiben*

bcn ©efü^l, »on ber ©efc^ic^te gerichtet ju fein, er benü^e unter

anberem bie 9Öortc »oll ©(^ulbbetouftfein, bie nac^ ben X)en^

würbigfeiten öon <B. ©imon ber Äönig öier 2:agc »or feinem 2obe

gu feinem Urenfel, bem f^jateren 5^ronfolger fprac^ (auc^

»on J^ettner angefül)rt, Siteraturgefc^ic^te be^ 18, 3a^r^unbert^

II. 5eiD ; ber alfo innerlid^ gebrocl)ene Äonig gebe un^ gu erfennen,

wie nun ba^ 33ilb jener beutfdyen ^rau aU fein leibl^aftige*

©ewiffen neben i\:jm fie^t, feine untt)illfürli(^e 3Cd)tung üor i^r

nc^me biefe beflimmtc garbe an; er trete am ®d)luffe nicbt noc^

einmal wie ein @nabe fpenbenber ®ott, fonbern @tifabetl) di^ax^

lottc trete al^ wal^re J^au^t^erfon, aU ber ©eniu* auf, beffen TinUiä

ii;)m inm inneren ©eric^te wirb, unb in bicfer Stimmung »erfünbigc

er ben ^rieben öon ?Ht)öwi(f. ^e^fe ^at in ben (Sabinerinnen bad

(3ttDidit ber J^auptroUe gwifc^en ben iwzi (Sc^we^ern »erteilt unb

babur(i^ bie SDBirfung eine^ 2)rama^ »oll l^oljer Sragif ber 2eiben«=

fc^aft unb beö ©c^icffaB gefd^wäc^t ; al^nlic^, obgwar in gang anberem

(Sinn, »erteilt er ed ^ier gwifd^en bem Äonig unb ölifabet^ (5l^ar*

lottc ; ber angegebene 3öeg würbe ben ^önig energifc^ gurucfflellen

:

waljrenb ber ®lanj feiner ?Keprafcntation U^ gum @nbe bliebe,

würbe beffen gange innere ^ol^l^eit ft^lagenber gutage treten.

Übrigen^ bringt eö bie Organifation feinet 2:alent^, vok ic^ fie gu

beilimmen fuc^te, mit jic^, ba^ ^ei)fe geneigt fein mu^, gum ^ittiU

punttc feiner Dramen ^rauen(^araftere gu machen, X)a^ l^icburc^

haftige ^anb in ber Seid^nung »on SWannerc^arafteren nic^t aud#

gefd^loffen ifl, beweift jia allein fc^on ber frift^e, berbe, faftige

3lncuö in ben (Sabinerinnen; bagegen fold^e SOTanne^natur, bie

einen gefc^ic^tlic^en Sujtanb ))ringi^)iell anfaft unb im ijoiftn

gef(^i(^ttic^en (Sinn umwalgt, rabüaler 3Öille, ber eine neue Sßßclt

in fi(^ tragt unb mit ber 93egeifterung jene ©itterfeit be^ ^affe«

»erbinbet, o^ne welche ®ro#e^ nie gefc^ie^t: bie^ einfc^neibenbc

^ilb wirb feinem ©riffel femer liegen,

langer aU i(f> wottte, f)ahe id^ ben ?efer in SÄüncljen aufgeljalten,

boc^ »ielleii^t wirb er flc^ mit mir im betaubenben (Strubel ©ienö
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na&f bcr «Stabt aurücffet^nen, bie mit biefcr »crgtit^en, fo jlitt, \c

gemütlich unb be^agltt^ ifl. ^ort olfo auf ber @ifen6at)n nad)

fÄfgen^burg ! Da fielet bie a(te J^errtid^feit üor und in bem berfi^m*

tcn I)Dntf, beffen innere* jur alten @infad)f)eit nun wieber ijttf

geflelTt ifl unb rein »on jlörenber 3utat feine ernfle, fd^wungDoU

geglicberte SßöJbung trirfen I&ßt, beffen ^errtic^er (5I)orbau unb

reid>e ®(^aufeite mit bem über (5cf gejlettten ^ortaborfprung und

in bie beflen, ^bantafict>oK|len Briten ber ®otif »erfe$t; ber »er*

bienftüotte I>ombaumeijler I)enjinger ^eigt und gefällig ben ?Äi^

für bie ?ludfül)rung ber $ürme unb wei^t und in bie @efc^i(^te

unb ©tplunterfAiebe ber öoltenbeten 5cile bed ©anjen ein; wir

wanbern bun^ bie ®tabt, gebenfen ber uralten Äarolingerjeiten bei

bem S3or^of^}ortal von (5. ^mmeran, bad öorgotifc^e SÄittelalter,

bie Seit bed pbantaflifd> reichen romanif(^en @tpld tritt und im

'5>ortal ber @. 5afobdfir(^c entgegen; in ben engen ©äffen ergebt

ft* 5tt)ifd>en ben bebagtic^en @rfert)aufern mand^er turmartige 'S^an,

ber bo* andj ®cl)nbaud war ober nody ift, unb gemannt an 3;ru^

unb Äampf ber alten ©efc^lec^ter ; bie ^affaben waren einfl bemalt,

unb bort prangt aufgefrifd^t noc^ ein Da»ib unb 'JXiefe ©oliat^.

Unb enblic^ fübrt unfer 3Öeg und benn anif jum alten !Heid^dtagd^

faal im ?Ratbaud, t^a fielet ja felbfl ber ®tu^l noc^, auf bem ber

Äaifer gefeffen! ®i$ unb Sebne mit gepreßtem ?eber Bejogen,

bodjbeinig, l>art unb unbequem; bem Dber^aupt ober feinem

^^rinsipalfommiffariud" mag ed wol)l oft ret^t ^eif geworben fein

auf bem jaben Stoffe, wenn bie eljrwürbigen ®tänbe bed '^difif

Äurfürflen, geiflli(^e unb weltlidje Ferren unb ?Hei(^dflabte einmal

wieber xc^t eigenfinnig „t^inter ftc^ trieben'', fo Ijeif, U^ ed i^m

enblid^ gu »iel würbe unb er bem 9teic^e ben ©tul^l »or bie Zur

fe^te, — bo(^ fort aui biefem ©eifterraume, wo man ntc^t toti^,

ob man lachen ober weinen foU; idj meinte fie fi$en ju fe^en in

engen, faltcnreid^en fpanifc^en Ärdgen, mit wacfelnben Äopfen wie

^ogoben, in unenbliAer Ser^anblung beratenb über bed Äaiferd

55art, ber ©tänbe ?Rangorbnutig, ^eä^t unb SBorrec^t, wSl^renb

brausen bie ®elt, bie fie burd> bie fp&rli(^en ^enfter nic^t fe^en

fönnen, it)ren ®ang ge^t unb ®tücf für ©tue! bie J^errlt(^feit bed

9leid^d jertrummert; fte feierten mi* fo wunberlic^ bl6b an, ed

würbe mir bod^ ju unl^eimlid^, unb iäf lief fort, ^tnaud auf bie
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flatt(id)e 2)onau6rü(fe unb f(^aute, ben @eifl »oU bunflnr fragen/

in bm fcraufenben ©trom hinunter, bfr feine ©ogen ber alten

Äatferftabt juwäfät Der 3(benb »erflo^ mit aj?ännem, bfe mir gar

geföttige g:ül)rerbten|le gereiflet, im Ärei* einer »acfern, frennbtit^en

Familie, nnb idf übergengte miäi, baß ba^ ölte 9tegen^burg, einfl

bie erfle ©tabt Dentfd^Ianb^, itl^t gar flitt unb einfam unb fcft \>af

geffen, boc^ nie^t tot ift, fonbem nid} an munterem, gefunbem,

tüdjtigem ?eben, unbefangener, ec^t beutf(^er ®üte unb ©itte.

SWorgen^ früt) im falten Sßebel auf* Dam^jffc^iff. Bnerfl ga(t

e* @ebulb, benn über jwci ©tunben tief ber SRebel bie 3(bfa^rt ni<!^t

ju; enbfic^ teift er ftc^, bie ©(Räufeln arbeiten Mftig bur(^ bie

mächtigen g^futen ber angef(^tt)oßenen I)onau» 53a(b wirb fjodf auf

bem linfen Ufer bie 9ÖaIl)atta ftc^tbar, 9Sor swanjig 3a^ren betrat

id:) fte, fte war no(^ im ^an begriffen, DamaB fal^ iä) fit mit

etwa* grämlichen ©liefen an; iif fam eben t)on i^rem ^ol^en 35or*

bilbe, bem ^art^enon, ^er; üttitai fanft gefc^wungene ©erge unb

rei(^geglieberte ©eflabe, Linien, Lorbeer, aR^rt^en unb Dleanber,

bie weite @ee, ben tiefblauen .^immel fpiegelnb, ber golbig

glanjenbe 9)?armor ^entelifon* unb bie ©eflalten be* ^^ibia*

f!anben mir frifc^ wie t>on geftern »or bem innem STuge; ^ier ba*

SWadjbilb im raul^eren trübgetben @efteinc bie feinen formen unb

reinen SSerpltniffe nat^a^menb, ©(^want^aler* furgleibige, l^arte

Figuren im ©iebetfelb, ein griet^ifc^er 2;emijel in grauer norbifi^er

?uft, umgeben Don f(^weren unb ungefc^lat^ten @rb;* unb ©erg*

formen, mit bem ©lief auf büflere* ^anneui* unb g^ie^tengel^ölg

:

e* wollte mir nic^t ein, fam mir gemacht, gefue^t t)or, J^eute

geba(i|te i(^, al* ber flattlid)e ©au ^erunterwinfte, nur mit l^erj*

lieber fHü^rung be* guten nationalen 3Billen*, ber ^ier beutfe^en

9}?anne*^ unb ®eifle*ml^m in einer flol^en J^alle verewigt l^at, bie

un* fo emfl ma^nenb guruft: ©c^aut ju, baf il)r euc^ no^ eine

anbere J^alle baut, beftellet euer J^au* unb grünbet e* auf fefle

©aulen

!

33orüber am alten (Straubing: bort über bie ©rücfe würbe bie

arme 3(gne* ©emauer geflürjt, J^ebbel wirb nid>t ber le^te fein,

ber ben erfc^üttemben ©toff im t>tama be^anbelt \)at; freiließ liegt

ein fc^werer Änoten barin : J^er^og @mft teilt entweber ben wilben,

bloben 3Öaf)n, baf bie ©aber*tod)ter J^ejenfünfle geübt hat, unb
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bann ifi er ein unbramatifd)er ^f)arafteT, ober er benü^t i^n auö

poUti^djcn 9Äotitoen, unb bann ifl er bo<^ immer unteib(id) graufam

;

-Oebbel Ifat i^n fowcit mb^Ud^ bem Erträglichen genähert : ^gneö

wirb bem SBoi^re »on ^aufenben geopfert, bie unter einer Äette

t)on Übeln (eiben müßten, n>enn bie 9)?if^eirat bauerte, ber ^^trio^

entfc^Iieft fic^ öorl^er gum ©(^ttjerflen, einer SBeränberung ber (frb^

folge, unb erfl ba ber neue 5:!)ronerbe flirbt, greift er jum legten,

furchtbaren SÄittel. 3(^ gweifle benno(^, ob bied ^inreid^t, bie

unertr&glid^e .^arte im ©toff ganj in l)ö^ere tragif(^e 92otn)enbig#

Uit aufjulofen, aber ba^ weiß id), baß biefer J^erjog ein 9Rei|ler*

ftücf öon männlicher ©^araftcrjeic^nung ijl» Da* ifl ein SWann,

menfc^lit^ fül^lcnb unb fhreng jid) beawingenb, wortfarg unb burd)

bie furje ?Rebe auf ein rcic^e^, aber öom ©c^icffal unb ber allmächtigen

^dt ju ©tal^l gefc^miebete^ innere* Seben geigenb, fc^lic^t in feiner

©tärfc, tt)a^rt)aft bcutfc^. Hebbel ijl nur auc^ in ben anbern

ßl)araftercn ju wortfarg ; fein <Stt)l wirb im urfprünglic^ gefunben

©treben, bie ^^rafe ju »ermeiben unb beutfc^e, norbifc^e üxt ju

äeid)nen, bie weniger fagt, al* fic im Snnern tragt, bid jum 9>?ani^

rierten gebrangt, epigrammatifc^ fomprimicrt, sugefpi^t, flac^lic^,

bornig unb »erfaßt baburc^ in ba* ©egenteil bed ©c^lic^ten, nac^

welchem er überaß flrebt, in bie refleftiertc 3lbfic^tlic^feit ber in^alt«»

öotten, überwürzten Äürje, ?eibenfc^aft if! berebt, fic muß il^re

(Stellen Ijaben, wo fte in warmtm^ reichem, gldnjenbem (Strom

l^ertjorbric^t unb ba^erraufc^t 3lm wcnigften gelingt il)m ba* SOBeib,

bie »erfc^leicrte, unbewußte, naiöe unb boc^ flare, ^o^e ©eelen^

fc^önljeit ebler grauen, dx will in 3(gne* rec^t ben 2lbet ber SRatur,

bie (Einfalt in ^oljcit jeic^ncn, aber man fü^lt bie 3(bftc^t. 2)ennoc^

welci^er tüchtige gortfc^ritt ifl bie* 2)rama gegen bie früheren Über^

fc^raubungen altteflamentlicl^er unb romantifc^er (Stoffe in* btaftcrt

2Äobeme, bie m^fKfc!^ attegorifcf^en SBiftonen mit bem toKen Um^

fprung au* p^antaflifc^em @mft in fomifc^en iXeali*mu*, bem

ungefunben ^umor ! «O^fc^el wirb fc^wer au* einer trüben SRifc^ung

öon romantifci^em 5beali*mu*, fc^neibenbem ?Xeali*mu*, mobemem
®ubjefti»i*mu*, bejie^ung*reic^em (Sebanfen^inter^alt ftc^ gans

I)erau*arbeiten, aber er ifl niemal* unbebcutenb.

©a^renb ic^ »on folcl^erlei fritifc^en ©ebanfen aßmÄJ^lic^ wieber

gu mir fomme unb mici^ mit 5. ^aul* galbel »ergteic^e, ber an
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allein, an 3Öcg, SÖicfe, 2Öalb unb Sßaffcr bojicrcn muß, f^at un^

bcr ©teuennann, ber glürfricf^crweifc fi(f) bur(^ feine ®<^u(meijler^

griUen jetflreuen laflt, nac^ bem fe^onen ^offau gefüljrt, ba« tuxmf

rdd) am (5inftuß be^ 3nn unb ber 31$ in hU ^onau fi(^ ^in^

lagert unb aufbaut Xiie ®tabt ftel)t altertumlicf^ unb etjnrürbig

genug ani, um bic ^l^antajte ju iuecfen, ba^ fte fic^ ein uralte^

©agenbilb l^eraufrufe; l^atte ic^ boc^ nic^t öergeffen, ba|f iä) b«d

3ißege§ 30g, auf bem einfl Ärient^ilbe unb bann hie 9?ibe(ungen

in i^r ©c^icffal giengen. .^ier in ^affau empfängt ber ©ifc^of

^ilgerin mit ^53urgären unb Äoufliuten" ber ©tabt feine giftet",

bic im ©eteite iHübiger^ unb feiner SWannen unb reid^ gefd^müdfter

Jungfrauen üom !H^eine l^ergeritten fommt» X)ruuten in ^ec^km
I)at fxdj f(^on Ülübiger^ ßJema^lin, bie fc^öne ©oteUnbe, aufgemacht

;

fic reitet mit il)rem ftottUc^en ©efolge ber @nnö ju unb begegnet ber

93raut ^^eU Ui ööerbingen ((5öerbing); t)ier ge^t e^, wie nac^^er,

>D0 J^agen auf ben grimmen bergen @lfc f!oft unb hierauf ber

fXaubanfaU auf bie SfZibelungen erfolgt, in unferem alten .^elben^

liebe ben braöen ©aijem f(^le(^t: ;,@nuoge uj ^aiertanbe folten

l)an genomen ben ?Haub nad^ ir ©enjonet^eit", l^atte ci nid)t ber

5Warfgraf ?Hübiger mit feinen mel^r al^ taufenb ffiittexn ^»unber^

jlanben"» 9)?an fleigt üom ^ferbe, begrüßt ftc^, ru^t au6 unter

Selten im Älee, erfrifc^t jtc^, turniert ben grauen gu @^ren, bafi hie

„2:runjunc" fliegen, e^ ge^t weiter nat^ 93ec^larn, bann über SÄebelife

(SO?elD in^ eigentliche ^^flerlant" ; in „'iSftntaxen'' (SOJautern) fc^eibct

^ilgerin ; an ber 3:raifen plt ber 3ug in @geB 35urg ^^Seigenmure*

(2:raiömauer), man weilt t)ier Sage; ingwifc^en })at (5§el gel^ort,

„wie l)erli(^en (5l)riem^ilt fome burc^ bie ?ant^, er jiel^t itjr entgegen,

unb Ui 2:ulln cm^)fängt er fie mit feinem wilbfremben ©eleite, bad

ber tönig^braut ein nie gefcl^enc* ©c^aufpiel bietet: ;,^olan unb

Slad^en, iXiusen unb Äriec^en, J)egen öom Sanbe ju Äiewen, unb

bie wilben ^etfc^enäre" tummeln i^re Stoffe, fcljießen mit Pfeilen

nac^ ben SBogeln, öoran (5jel felbfi mit feinen erjlen gelben, unter

benen ^ietridf) öon 93cme glanjt; ber 3ug bewegt jic^ »on 2:uUn

nad^ ber ©tabt ju SÖiene, wo hai SBcrmd^lung^fefl gefeiert wirb,

bann gel^t e* ind Ungarlanb; „iu ^eimburg ber alten fie waren

übernac^t*, ju 2»ifenburg (2Öifelburg) fc^iffen fie ftc^ ein unb
errcidjen Ofen, „(fselenburg". XJie ^^antajic überfpringt fiebew
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5at)te; ein anbere^, größere* ^S^anipitl auf tragift^em &tunht

UUht biefe £)onauufer. Da* radiebrutenbe ^eih \)at bie trüber

nnb i^re fC?annen in ögefentanb eingetaben; fie gießen ^eran, fie

gelangen pi^er oben bei ^STOöringen" ^ur I)onau, ber grimme J^agen

6e(auf(^t bie SWeertteiber, fte weidfagen i^m feinen unb aller

Srjibelungen gewiffen 5;ob ; @lfe, ber wilbe ^erge, tciU fit nidit über*'

fc^en, J^agen erfd^l&gt il)n, ein unJ^eimlit^e* SBorjeic^en, im ®(^iff/

fe§t bie ©einigen über ben angefd^woHenen ©trom, unb brüben üer^

fünbet er it)nen i^r ©c^irffal : ^Do ffugen bifiu mare t>on fc^are baj

je fc^are, be* «jurben fneße ^elbe miffetoare;" e* folgt ber 3(nfatt

ber iBayjcrn unter ©elfrat, fie gießen weiter, wir finben auc^ fie in

^affau, wo fte bei ^ilgerin einen iKu^etag l^alten, bann cm^jfdngt

fie gajllic^ ber eble iXübiger in 33e(i^larn unb öerlobt bem ©ifeltjer

feine 2;o(^ter, nic^t aljnenb, in weld^em furchtbaren 3tt>ief^)alte be*

Jpevitni er nac^^er gegen feine ®afle ba* ©c^wert sücfen mu^, unb

enblit^ langen fie im (J^elenlanb, in Ungarn, an, too Ärieml^itbe,

©orte ber wilben ^reube auf ben Si^jpen, üom ^enfter fic cinreitcn

fielet. 3(^ meinte ba brüben beutlid^ ben gewa^s^nctcn 3ug ju fel|en,

ben 2ritt ber fc^weren Stoffe ju pren unb .^agen* ^arte Oc^icffal*^

güge, ;,geftt)inbe ©liefe" unb mit „Qxiicv Sartoc" untermifc^ten 55art

3n unterf(^eiben, X)a* ftnb große ©ilber, wie fie nic^t an jebe*

SSolfe* ©tromufem an^ grauem 3(ltertum auffteigen; unferc ^err^

tidje alte .^elbenfage weift un* gleichermaßen an bie Donau, wie

on ben iX^in unb mabnt un^, ben einen wie ben anbern @trom

5u wal^ren unb gu l^alten.

3n öngel^arb^jeU furjcr J^alt, erftc ofterrcidyif^c S!)?autb, jie^t

frümmt ftc^ ber ©trom jwifc^en verengten Ufern, watbreic^en

iBergen, e* bunfelt fc^on, ba wir an bem freunblic^en ©tdbtc^en

H^ifadf öorüberfa^ren, unb enblic^ lanben wir in ?inj. 3Öie anber*

war mir'* jumute, al* id) »or ftebcnunb^wanjig Sauren, ein junger

lBurf(^, ber jum erftenmat bie 5Öett fa!^, öon 9Bien au* in biefe

^eitere ®tabt einbog! 3c^ war bamal* Dom 9?orbcn gefommen,

tjatte ben SBinter in ©ottingen unb 33erlin angebracht unb »or lauter

©tubieren, ©c^üc^tern^eit unb Ungefc^idflic^feit wenig »om ?eben

gefeiten unb wenig mic^ gefreut. 9Öien war noc^ ba* alte 5ßien,

mir war, al* Ware id) eingefroren gewefen unb taute nun auf»

t)iale!t, 3:on, (5ittc jutunlic^, naiü, vertraulich ; atte* wot)lfeil unb



IKcife 347

fd)on barum bie ©runbflimmung bc^aglu^, bcnn teurem ^anb greift

Ufatintüif nidft nur ben ©eutcl an, fonbem crf(^eint untoirtt^

unb läfit ba* ®emüt nic^t anwac^fen; mdct^tiöc örlyolung be* ein*

gcfc^nurrten SWagend bei ben flatttid^en Portionen ber faftigen Äü(^e;

finblid^ed (Btaunen bei bem erflen 2(nbli(f ber mancherlei fremben

SSoIfer mit i^ren 5:rac^ten: 5;ür!en, @ricc^en, 3(rmenier, Ungarn,

®(att>en, be^ J^eered mit feinen mancherlei fremben ^^^ftognomien,

Uniformen unb mit feinem treu bewahrten alten Sßßattenjleintpjju^

;

X)re^orgern, J^arfen, (Seigen, ©efang auf 3Öeg unb @teg ; gldnjenbe

^raterfa^rt Dott reicher Äaroffen mit flotten Sägern, fc^önen g^rauen

;

Ijerjlic^ gu lachen über taufenb SWaiöitaten auf Schritt unb 2:ritt, unb

»oHenbö im Seo^olbfldbtert^eater ber J^au^)tf^af : StaimunbÄ ©türfe

unb ©piel, ©d^olj, SWeflrot); bann bad ©urgt^eater, wo noc^ bie

alten guten Sßamen waren, «30 idf bie alte ©c^rober nocl) in ®rill^

^arjerö SD^ebea fa^ unb i^r fli)lt)olle^, anti! großem ©^iel; enbli(^

ber reine ^unftgenu^: »oran 33elt)ebere mit feinen ®c^a$en* Ü^un

gieng e^ bann bamal^ weiter nac^ ?ing* 2Öer fennt nic^t ben

fonnigen öinbrudf biefer oflerreic^if(^en Sanbflabte mit H)tm breiten

SWarftpld^en unb ber obligaten SWarienfaule, bie ftcl> au^ fleinemen

3Öolfcn wie au6 Änobeln auftürmt, worüber runbe, luflige

(5ngeldf>en im Subel auf unb abpurgeln? din ©itb, toie Uidjt unb

frol^lic^ man ba^ ?eben nimmt I 3n ©tellwagen, ^oftwagen unb

©afl^of, überall noc^ war man gleich ju ^au^ unb gut g^reunb;

nic^t ju öergeffen bie freunbli(^e 3lnfpra(^e ber f(^6nen ^injerinnen

mit ben reici^en golbnen ^lügel^auben» 2)ie ^oliti! fümmerte mic^

wenig; tt>ai hinter bem Reitern SSorbergrunbe SKetternic^d Dun!le4

fpann, nm welchen ^rei^ biefer ©tiUftanb in ^atriarc^alifc^em ©tili*

leben erfauft war unb wie fi(^ vorbereitete, toai wir je^t erleben,

ba^ machte mir bamaB feine grauen .^aarc. 9Äan ^atte mi(^

fc^rccflid^ gewarnt, nic^t ju ^jolitifteren ; id) wunberte mid) nic^t

wenig, afö im erflen ojlerreic^ift^en ©tellwagen ein Seutnant aui

^^ereflenflabt mic^ anrebete: ^aber ©ie, ber 53ome, be^ ii boc^ e

SJJorbferL" — SSon Sinj trat i6) eine ^u^reife nac^ (Salzburg unb

5:irol an, id) fa^ jum erflenmal im Seben .^oc^gebirg, wilbe ^äffe,

?Hicfenfam*>f jwifi^en 9Öaffer unb ^eld, 3(lpen^ unb ©ennerleben,

?3auernt)olf bon noc^ ungebrochenem fc^wungl^aftem ®(!^lage, freiem,

frif(^em 9Befen, floljer J^altung unb ©(^ritt, malerif(^er 5;ra(j^t, 5(^
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tt>or njie ctcftrijicrt, in jebcm 92er» gehoben, cntgürft über biefe

unbefannte, neue 2Öelt i)on ^oejie. @d bleibt eine Erinnerung wie

ein fd)öner 5;raum ; fte begleitet mid) »on ba an bun^^ Seben» 3(^

war fo gang wie ein 23erliebter, baf mir, aB i(^ wieber in bie erflen

Ortfdjaften tam^ wo ntoberne Zxadjt unb ^itu gwifc^en bie naturs«

öoUen formen be^ SSoWöleben^ jic^ mifd^te, bad Steinen no^e flanb

;

mir war ^umuttf aH mü^tt i(^ gufe^en, wie ein geliebte^ unf(^ulbige^

9)?äbc^en öon einem raffinierten, friöolen ©ed »erführt wirb; ic^

bebad)tc nic^t, ba^ ic^ ja fetbjl in ©tabterfleib unb mit ttm beob^

ad)tenben 3(uge ber 33i(bung, bie ber ^oejte be^ Unmittelbaren ent#

wac^fen ift, biefe grünen 2;äler awif(^en ben gletfc^erbebecften bergen

burc^gog» 3Öenn man in meinen ©c^riften ba unb bort mit einer

gewijfen Seibenfc^aft ben uralten Üöibevflreit gwifc^en ben Sntereffen

ber ^ftl)etif unb ber mobemen 93ilbung au^gef^^rod^en finbet, wenn

baö tragifc^e ©efül^l ber SRotwenbigfeit, baf jeber ^ortfc^ritt ber

le^tcren ein ©tücf bc^ 9)?alerif(^en, Sßaiüen, Unmittelbaren weg^

nimmt, be^ uuöermciblic^en SSerfc^winben^ ber SBolf^trac^ten unb

alter, urfprünglidjer ^ittz unb Einfalt mit J^eftigfeit burc^bric^t:

au^ jenen 2agen rü^rt bie ©tarfe biefer J^crgen^teilna^me an

einem unöermeibli(^en gefd^ic^tlic^en J^ergang. 2)ie SSerfuc^ung ijl

nic^t flein, bie auf biefem ©c^eibewege öon ber gerablinigen ©träfe

ber 23emunft nac^ ber ^aumelwelt falfc^ angewanbter Äft^etif tocft

;

wer ba nid^t grünblid)er nadjbenft, wirb !Homantifcr, geinb ber 3(uf«'

flarung unb enbigt aU fanatif(^er fHeaftionar, ^rofel^t ufw. 5Bie

manrf)er ift »om fd^önen (Sdieine betört jum '?Mtttx ber Unfreiheit

geworben! SOBic mand^cr Ijat ^otterturm unb Sefuitcn gurüdf:«

gewünf(^t unb gurücfgefü^rt, weil bie 3ßclt ber SBerbunflung

malerifdjer au^fie^t, ^at bad /»freche ^iö)f bcfäm^jft, weil i^m bie

al^nung^öolle Sommerung t^eiligcr, ^errlid^er fd^ien! 3öir wiffen

je^t, eö ijl un^ flar, baß un^ bie 2lugen beißen, wo^in biefe ^err^

liälUit ber iHomantif fül^rt; man will bie fc^one, alte, rü^renbe

Einfalt, ben finblid^en ©el^orfam, baö ©lud be^ SfJit^twiffenö

^^r^alten unb man ergeugt Sßerborbenl)eit, .^euc^elei, ^ritiolitot,

Wwm, 3errüttung. Öflerreit^ Ijat ti erlebt unb ^reuflen nic^t

weniger, baß bie Ülomantif, ba# bie falfrf^e ÖJenialität an ben 3(b^

grunb fü^rt. ©i^ gu biefem 2:aumel, ber bie SSernunft al* bie

SBerfüIjrerin ber S!J?enfd)beit »crbammt, fam c^ benn glücfli(^erweife
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mit meinem elegift^en ^m^finben nid^t, ahet i^ öerflanb öon ba

an, wie man in biefen 3ug be^ 5Bä^nen* I^ineingeraten fann» Dad

(5nbe »om ?ieb ifl, bafi biefe ^oefte ber SJergangenl^cit in i^rcr

^rajiÄ ni(^t nur bie ©eifler abflum^jft, fonbern gerabe ba^ jerflört,

tt)a^ fie gu erl^aften öorgibt: ba^ finnlic^e ®(u(f ber SSolfcr, bad

Clement, worin bie finblidye (Einfalt lebt, baff Sßo^lflanb, ^reube,

©efang unb 3;anj unter i^rer J^anb ft(^ in (5Ienb, 3Crmut, J^unger,

Serröttung, ta^ Äinber^)arabie^ in bie J^otte öerwanbeft. Unb mit

biefer Betrachtung fcmmen wir eben im rechten SD^omcnte wieber

3urüd jur ©egenwart.

2Öie ed mit ben ^inanjen £)flerrei(^^ au^jiel)t, ba^ trat mir in

greiflic^em ©pmbot entgegen, aU id) im ©al^nl^of ju Sinj meine

Äarte nal^m unb ber ^tamte, ber mir neunjig SReufreujer l^eraud««

gugeben \:)atte, mir mel^rere ©etbroKen in bie J^anb (egte: lauter

ber Bciterfparni^ falber äum 3wecfe bed Sßßec^feln^ fc^on gejäl^Ite*

Äu^jfer, ?Hotten üon gel^n, ^wanjig, breiflig Äreugem» 3(^ iö^Xepptt

mid) mit meinem Äu^)ferbergwerf in ber fra(^enben 3:afc^e jum

2öartefaal; 6a(b ^fiff e* unb fc^netter, aB unfere 9?ibe(ungenrecfen

auf i^ren eifenbebecften ^engflen, burt^ftog iöj baö ^errfic^e 2anb

mit feinen blauen 53ergfernen, ^füffen, ©tabtc^en, 2)orfcrn unb

gefd>macft)otten 53al^n^6fen,

9ßir ftnb nun in SGBien, unb idf werbe ben Sefer mit einer 3(ufs«

rcil)ung be^ @efe^enen, ©el^örten, Erlebten öerfc^onen, Sd^ muf
nat^l^oten, baff ic^ bie Äaiferflabt jum brittenmal befuc^te, SSom

crflen 9ÄaIe ^abe idf f(^on gef^roc^en; ba^ ^toeitcmal, im J^erbft

1840, fam i(f> »on ©riedyenlanb, 3c^ fanb 5GBien bereite febr »er^

dnbert, verteuert, ernfler aU fieben Saläre frül^er, Ober war i&i

ernfler? Sebenfatt^ bie^mat nit^t unbefangen, benn mir war baö

J^erj fc^wer t)on J^eimwe^ nac^ !3(tl^en, 3;^eben, ^moL^, 2)et^)l)i,

2:^ermo^^ten, SJKarat^on, 9lau^)(ia, 3frgo^, Äorintl^, nac^ ben

frcifenben 3(blem l^oc^ in Süften, nat^ ber SOhtfif ber taufenb

9la(^tigatten im 3Öirrgarten ber ü^j^igen 3;äfer, nac^ ben ^afifaren

mit gujlanetta unb Satafan, nadf ber ^oetifc^en 3Bifbl^eit unb ^rei^

()cit eine* htlturtofen 3uftanbe^, nad^ ben @eiflem ber J^etben unb

9Öeifen, bie um ©raberpgel unb verbrochene SÄarmorfduren

f(^weben. Unfere Äuttur fam mir überfatt »or, ba^ üppige SBien

mit feinen gndbigen -Ferren unb gnöbigen grauen unb feinen
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Safeien machte mir übel. 3d) lernte freiti«^ SO^anner ani fleinen^

flitten Greifen fennen, in welchen fidj eine neue geiflige 3uhtnft/ ein

neue^ Äfterreic^ vorbereitete, ba^ auö fc^roeren Söel^en foK geboren

werben,

I)er näd)fle (5inbrucf SGBien^ ijl 93etaubung. ^ie ©tafct ifl nod)

»olfreic^er geworben, unb tro| manchen Erweiterungen ftnb gerabc

bie J^au^tfirafen il)re^ 9)?ittetpunfte^ eng geblieben; tai if! ein

drangen, Drücfen, ©(Rieben, ©tofen, ^e$en, Schreien, knallen, ba^

jeben ^remben, wenn er nur nic^t foeben an^ ^arid ober Bonbon

ober an^ dltapel unb feiner brüUenben 2:olebofha|le fommt, ju

'Anfang in einen Swflanl) tt>i<J tcn eined heftigen, wilb unb fc^mer^«»

^aft aufrcgcnben Ol^renfaufen^ öerfe$en muß. SSerweilt ber ©eobs^

achter nun überljau^t auf ber Dberfldc^e, fo begegnet i^m ba^ alte

Sagen nac^ @enuf, bie blül^enbe ©innlit^feit, ber bekannte

^l)araftcr 2ßien^. Zani, 5^eater, SWujif, ®efang, 2ßein unb ^kU^
^rater, ©c^onbrunn unb wo^in überall gegangen, geritten, gefal)ren

wirb, ^laubcvu, ?ac^en, ®^aß aller Tivt fc^cint noc^ ^eute bie 3((^fe,

um bie baö ?eben lauft; ba^ offen nic^t au^jutaffen ober üielmel)r

eine !inblid)c 3Öid)tigfeit, weld^e auf bie ^reuben be^ ©aumen^

unb SD?agenö gelegt wirb. 2)er 2)ienfl ber 3Senu^ gel)t in allen ©roß*

fiäbten fic^tbar genug um; in 5ßien \:jatte ba^ immer eine gewiffe

eigene garbe: ber @eift SOBietanbö fc^ien in il)m ju wanbeln mit

jener befonbern ?üflern^eit, weld^e au^ ben &ixhtn jener @öttin

3fuf^eben mad)t, aU wäre il)rc ©üfigfcit foeben erft entbecft worben

unb fönnte man ni(l)t oft genug unb flet^ aufö neue fc^munjetnb

auf jic ^inbeuten. X)ied alle^ fd^wamm nun »or Seiten nod) in

einem Elemente ber 92ait)itdt, ba^ bie (Strenge be^ jittlic^en Urteile

»erft^euc^te. (5d war ein frb^lic^e^ ^eibentum, eine 9?aturreligion

mit 2lflarotfultu^, mit ^ria^bienjl, ol^ne bie SßBilbl)eit, bie Ui ben

alten SSolfern baju geborte, e^ war — idj weiß nic^t me^r, wer

e^ fo au^gebrüdft }:jat: — ;,®ünbe »or bem ®enuß öom Jöaume ber

Erfenntni^'' ; eine gewiffe fefliüe Äinberfeligfeit, eine ^armlofe

J^an^wurfllaune na^m bem lieben ?eic^tfinn feinen ©tat^el, ben

^(i^wad^^eiten bed lieben ^leif(^e^ i^re jloffartige (Sd)were. Den

@eijl be^ alten 9Bien l)at man in ber Bauberflote unb umgefe^rt,

bie 3<»ubcrflote »erfleht nur ber ganj, ber ba^ alte ÜÖien fannte.

^apageno unb ^a^agena: ba^ ftnb bie alten Üöiener, 5:amino,
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2:amma unb ©arafho unb bic Dftri^s'3ft^«»^rieflcr nic^t minbcr:

i\)x f4)rccfli(^e ®eI)eimreligion, i^re rigDrofcn Prüfungen taufen au^

einige ®d^e einer »ol^lmeinenben, QutmütiQm, f(^tiefti(i) eubamo^

niflifd)en STOoral t)inau^. 9?oc^ gu fHaimunbö Seiten gaben bie

^ox^ahUZijcaUx red)t ein 33ilb be^ unfc^utbigen ^reüeB biefer

^artefinraune ber Äaiferflabt iHaimunb legte bem ^jl^antaftifdjen

J^umor etwa^ fc^drfere SKoral, fogar 'politif unter, aber bie ?uflig^

feit blieb bod) ber ©runbtaft. @ben in biefe 2:^eater muff man nun

aber ge^en, wenn man äufel^en will, wai au^ bem alten J^umor iei^t

geworben ifl, ©(^on 1840 trat mir ber SSerfatl ber SSolf^fomobie

unter ben .^anben dle^o^^i entgegen» dx ijl noc^ immer ba, unb

id) fa^ il)n juerfl in einer franjöftfcben ^offe ^r^^l^eu^", bie eben

öiel @lü(f mad)te, im ?eo^3olbfldbter 5^eater. (B6)on ba^ ifl ht^

gei(^nenb, baf baö lieberlic^e ©tücf in 9Öien überhaupt Eingang

fanb, 5rangofif(t)e ^riöolitat ifl ertrdgtid) im f^e5ififd)en Elemente

ber fpiclenben 2ei(^tigfeit, worein ber granjofe aud) ba^ iöebenflic^fle

iu tauchen wd^; in ber gcraben, berben beutfc^en 5iBeife wirb

berfelbe (Stoff gemein unb efcl^aft» (5in ©ötter^Sancan (buc^fldbis

lid)) auf einer beutft^en ©ül)ne! dlun aber biefer 9?e|!toi): ^r

öerfügt über ein &chkt öon Sonen unb 93ewegungcn, wo für ein

ri(^tige^ ©efül^l ber (5fel, ba^ örbrec^en beginnt. 3öir wollen nic^t

bie tierifc^e 9?atur be^ 9J?enfc^en, tok fie fic^ jufl auf bem legten

Srf^ritte jum finnlid^ften ®enu^ gcbarbet, in nadfter ^lofe öord 3tuge

gerücft fetyen, wir wollen eö nid)t l^ören, bieö fotig gemeine „^Y
unb ^1^" be^ ^ol^nö, wo immer ein eblereö ©efü^l ju befc^mu^en

ifl, wir wollen jie nid)t »erne^men, biefe flinfcnben 9Bi^c, Ue ju

erraten geben, ba^ ba^ innerjle Heiligtum ber 9Äenfc^^eit einen

^f)allu^ »erberge. Sc^ fa^ dlt^xo^ noc^ in ben „©iebje^n SÄdbc^en

in Uniform", wo er eine fHeil^e »on fcbmierigen 9Bad)ftubenjoten

über bie Sungfrau »on Orleans lo^lie^. Son unferen 5l)eatem —
unb wir »erflel^en todf wol^l aud^ einen <Bpa^ — würbe fold^e

©emeinbeit mit ^u^tritten gejagt, bi^i^ würbe gerabe hei ben wiber^

lt(^f!cn ©teilen am meiften geflatfc^t, unb e^ fi$t üor biefen SSor^

flabtbübnen jwar nicj^t ba^ ^ublifum beö 53urgt^eater^, aber bocb

wabrlic^ auc^ nic^t lauter ^obel; man bebenfe aber, baf immer

aud) Sugenb unter ben 3uf(^auern ifl, unb macb^ f^d) eine 23ors=

flcUung, wie bie ^bantafte eine^ jum Süngling reifenben Knaben,,
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iux Jungfrau reifenden ^&bc^en^ vergiftet koerben mu0^ too TiuQt

«üb Of)r fo(d^ I)itt0c |tel)t unb ^ört. di beburfte notörti(^ eine*

fo bebeutenben unb erfinbung^rctt^en fomifd^en Stalentd^ tt)ic e* in

9Je^o9 öcrfunnjft ifl, um ein ^uMihtm gegen ba^ tiefer unb tiefer

9el)enbc Serfinfen in* ©entcinc abjufhtmpfen, ben Übergang bom

gefunben ?ad)cn in tai SÄerfem be* ©ocfe* il)m unbermerft ein^u^

geben, ^iner bcr ÜÖege gur SSerrottung be* &fli)etifd)en ©efü^fö ftnb

bie in* 5BoIf*ruflfpie( eingelegten Siebten. >Die J^erfSmmtic^e Sitte,

baß ber «S&nger ober bie Oangerin abgebt, wieber I)erborgerufen

wirb, unb bann auf ba* fd)on ©efafgene nc&f ©efatjenere* bereit

!)aben muß, »erbcrbt ben ©aumen. I)a* fa!) ic^ auc^ in einem gans

warm unb frif(^ gefd^riebenen S8ol!*flü(f bon 3(nton langer, ba* im

$l)eater ber Sorflabt 9Öieben gegeben würbe: 3wei SÄann bon

J^eß. 3wei SSerwunbetc au* bem legten Äriege werben bon einer

©irtin, einer jungen 3öitwe, in Pflege genommen> ben oberen

©täuben wirb gegeigt, wie gut, wie l)erjtic^ ba* 93olf Äflerreic^*

ifl, ben iRegicrenbcn unb 33efeMcnbcn in (Staat unb ^eer werben

flarfe SÖa^rl^eiten gcfagt ; bie 2öirtin ifl in ben »erwunbeten Untere

offigier, ben fte aufgenommen ^t, öcrüebt, nad^ »erfc^iebenen 9Äi##

»erflänbniffen, Störungen unb ben 9Öec^feIfdtten einer Bwifc^cn*

Ijanblung, bie ben flofjen 2fbet bunb weitere Sog« be* aufopfemben,

braöen 95oIf*(^arahcr* befd^ämt unb rül^rt, enbet alle* glürftic^. 2)a

fang nun bie junge ^rau gfeic^ ju 3fnfang foI(^e eingelegte 35erfe,

wo in 5Öort unb ?Refrain ber außerfle SWoment ber ?iebe in fc^nober

^eutlid^feit wirbelte, eine wi^Iofe, in weiblid^em SDhtnb öottenb*

unleibige Slarft^eit, bie ben ft^onen @rnfl im ©runbtone be*

fangen gum borau* »emic^tete. ?eiber war im 53urgtVater feine

?abung nat^ fotdjen Erfahrungen ju Idolen; e* würbe wa^renb

meine* breigebntagigen ^Tufentbalt* nic^t* ^ebeutenbe* gegeben, ii)

fann über ben je^igen Buftanb nid^t urteilen; „^orf unb ®tabt*,

ba* einzige ©tücf, ba* ic^ ^ier fa^, gab mir nic^t einmal einen

35egriff öon ber beliebten ©ofmann, ba an ber gemachten SRaibitat

tiefer ?Xolle jebe ^o^ig!eit erliegen muß.

5c^ ^abe nun fe^r f(^limm bon ben guten ©ienern gefproc^en,

unb mancher !^efer mag f!(^ im fiiHen fragen, wo idj benn ^inau*

wolle, ba ic^ Siebe unb ?ob angefünbigt ^abe unb nun bon g'Sulni*

rebe? 3ur 3lntwort fonnte i&i auf bie reineren Elemente ber ®e^
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feHfd)aft ()inn)eifen, too in emfler ©tilfe ®eif!:, cbtc ®itte unb ©e«»

finnung gepflegt wirb; allein i(^ ()abe ed niäijt nötig, mic^ barauf

ju berufen, unb e^ tpürbe ni^ti nü$en, benn e^ I^anbeft ft<f> öom

©anjen, 3c^ fagc Dielmeljr: 5öcnn berfcfbe 3«flanb be^ @c^

fd^macf^ unb ber ®itte unter ben 93ilbung^i&ebingungen unfcrer

proteflantifc^en 3Öe(t einträte, fo wäre bie^ ein 3eirf>en »on einer

SBerborben^eit, »eld^e notwenbig aud) bie Söge ber J^eracn^güte unb

be^ SCBol^IwoUen^ au^fd^töffe, bie boct> unbeflrttten bem heutigen

SGBiener unb Ä>|lerrei(^er eigen finb, wie beut ber früheren, un^

getrübteren ^dt; eben biefe 2)auer ber guten ©runbjüge beweifl,

ba^, tvai hti un^ bie auferfle griöolitdt wäre, l^ier nic^t ebenfo gu

benennen ifl. SO?an ifl öon ber fröl^üc^en (Sinnlic^feit pm «Oa^tit^cn

fortgegangen, Xüic einer int Simmer unbewußt über bie ^uge jweier

©retter f(f)reitet; ein gef(^arfterc^,afjentuiertered fittIi(^e^35ewuMein

ntufte nic^t erfl abge^um^ft werben, toeil ei überhaupt nic^t gcwecft

war, ein jlrengered ^ü^Ien unb 2)en!en nic^t öerbannt, weil ed in

flaren» ®egenfa$ gegen bie leichte Seben^betracl^tung be^ öubamoni^^

mui üorl^er nict>t fjingcfleUt war; bad ifl eben nidjt erfreulid), aber

bo(f> lange nic^t fo fc^limm, tok wenn ein geifligereö, flarercd Untere

fc^eiben vorhergegangen unb bann in Sßerborbenl^eit aufgeloft wäre.

Unter bem (Schutte ber alten finblic^eren Suft, bie wir ^ier ^ßtic^

»ergären unb üerwefen fe^en, liegt no(^ ungel^oben ber ®c^a^ be^

bewußteren unb fittlic^er fü^lenben ©eifle^lcben^ ; ber ganjc ^ei^

ber SWeu^eit toaxtet auf i^n, wenn er fic^ entwicfelt* di formte

fomnten, baf wir bie £)|lerrei(^er, wenn fie einft wal^r^aft am
beutfc^en Seben teilnel^men werben, frifc^er unb unöerfe^rter an

inneren Gräften finben, aU wir felber jTnb; mancher Süngling ijl

t)on Sufligfeit in Unfitte unb ^Cu^fd^weifung übergegangen, unb

wenn er bann fi(^ fammelte, ungebrochener in^ I)anbelnbe Seben

eingetreten ale ein frül^ nac^ regelrechter ?inie gefc^nittener 5Woralift.

Sd^ werbe noc^ weiter gelten auf bicfer ?inie beö fc^einbaren

SGBiberfprut^d gegen mic^, gegen meine 3tt>«fe. ^eit 3a^r^unberten

ifl l^ier bem ®eift eine 9Belt »on 9Ja^rung »erfagt unb bafür alle*

gugelaffen, ja gepflegt worben, toai i^m SSergeffen^eit feiner QnU
bebrung im ©innentaumel bereiten foHte. 3n gleid^er ^rogreffton

mit ©innlicbfeit unb ?up* flieg aber bie 3:euerung, ba* ^robuft

mand^er Urfac^en, öor allem ber be!annten ^inanjwirtfcbaft Sin

«if^er, fttitife^e OSnge I 23
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foI(^ed SBerpttni^ iffc bcnn bic rechte (Btätte für »erbcrbnt« jeber

Art di ft(^crte feine ftet^ neue iÄeftfutierung bem ©pionenwcfen,

bem einen ber großen unb furchtbaren Übel, tt)elc^e bie Sur^el bed

fitt(i(^en bebend benagt ^aben, gleich giftig für bie, auf wtidjt ti

brüdft, tt)ie für bie, welche e^ ausüben, unb junat^fl an bie* Übet

reil^t fi(^ bie amt(i(^ f^flematijterte SÄiflac^tung be* ©riefge^eims«

niffe*, woDon I)eute noc^ jeber gu erja^Ien weifl, ber nac^ Äjlerreid^

in 53rieföer!e^r fte^t. Qin (Btaat^ ber mit folc^en SWitteln regiert,

ä$t feiner iöeöolferung ben ©egriff ein, ba^ er il^r ©egner fei,

ben fte nun il^rerfeit*, wie e* gelten mag, bürfe ju überliflen, gu

betrügen fuc^en. Unb ^ier l^aben wir nun nac^ meiner Öbergeugung

bie .^au^turfac^e jener großen eitemben SÖunbe: ber Unreblic^feit

in ber SSerwaltung, be* 33etrug* am Staate, ober richtiger ba*

»^au^tl^inberni* i^rer J^eifung, benn i^re Urfac^e ifl eben jene*

3ufammentreffen ber unnatürlichen Neuerung mit fleigenber &tnup
fud)t unb mit ^)^antaflifc^er ©^ielfuc^t unb ©ewinnfuc^t, bie burc^

ba* grünblic^ »erberbtic^e Sotto genarrt wirb, eine ber romanifc^en

Jßergiftungen be* öffentlichen Seben*, womit Äflerreid^ angeftecft ijl.

SWan wirb öergebli(^ an bem Äreb^fc^aben ber Unterfc^leife unb

Betrügereien fc^neiben, inbem man einzelne fc^reienbe ^dlle »erfolgt

unb befhaft; e* ifl ein SWarffc^wamm, ber fic^ burc^ alle 3fbern bed

©taat^forpcr* gefreffen Ijat, e* ifl wie gu einer 92otwenbig!eit ge««

worben, aU »erflehe e* jtc^ »on felbfl» 9)?an muß imte^ bie in

biefe Suflanbe l^ineinfeljen, erjö^len ^oren, burc^ wie »iele ^änbe

ber Betrug ge^t, hi^ nur ein ärarifc^e* ^enfler repariert ift, @in

SSerwaltung^beamter fagte gu einem Befannten »on mir ganj nat»

:

„fc^au'n*, mei Befolbung, ba* i* nur ^Jebenfac^", unb er blieb

babei ein ganj geachteter SKann* J^ier mu^ ein ganj neuer Boben

gelegt werben, nur SSeranberung aHer ^rinjipien, nur »ollige 2Cuf^

ric^tigfeit be* <Btaate^^ nur »olle* Sic^t, furj JÖffentlic^feit
be* ©taatöleben*, SSerfaffung fann bem SSerberben fteuern. Der

Bürger, ber in ben eigenen 3Cngelegen^eiten nic^t mitberdt, bem ber

(Btaat ein 3(bfhaftum, ein bun!le* ©e^eimni* ift, !ann fein ?anb

unb feine Seute lieben, ben <Btaat wirb er befeinben, belügen,

betrügen.

Sebe ^afer biefe* tief erfranften offentlid^en ?eben*, biefe* fttt^

lid^en SBerberben* ber ©efeHfc^aft feufgt nac^ einer neuen, wahren.
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gcfunbctt fBolUex^ieljnnQ* 3(uf btcfen ©eufacr, bicfcn ?Huf, biefett

©d^rei antwortete Äflerreid^ mit einer rec^t au^brü(flid)en (Jmeuemng.

i)e^ SWittelarter«, fie breitete über dn nac^ freiem ©cifte^Ieben, nac^

ben unöerdufcrlic^en (Sütem ber münbigen niobemen SWenfd|entt)eIt

ringenbe^ SBoK ba^ fc^warje ®argtu(^ be^ Äonforbat^ an^* ®ic^

felbfl banb ber Staat \:jkm\t bie tragifomifd^e 'i!^nte eine^ wal^ren

2)i^forbat^ auf ben Slüdfen, in ber ©efeUfc^aft »erlebte er atte

Parteien, bie einzige natürlich aufgenommen, bie babei gewann, er

empörte bie Äat^otifen nid)t minber aU bie ^rotejlanten, ^reufen

war in ber i)or furjem öerfc^oUenen "Kta feiner mobemen Ütomantif

tüdt jurüdf in ben ©^jantini^mu^ öerfunfen; öflerreic^ wotttc ed

überflügeln, woKte ben Primat über 2)eutfc^tanb, unb waö tut cd?

@d tritt rec^t eigentlich erflarter, befc^lof[enermaflen auf ben ©tanb^

punft, ber i\)m öor breil^unbert Salären biefen Primat gefoflet ^at,

benn bamaB, aU ed fein potitifc^ed Snteref^e fo wenig wie bie

93ewegung ber ©eifter begriff, bie Sieformation befam^sfte, einjetne

(Btaaten^ bie ftc befc^ü^tcn, gur iJoKen ©etbftmac^t gelangen lie^,

afö bann bad ^jroteflantifdje ^reufen aufftieg, bamaB »erfd^erjte cd

bie Dberl^errfrf)aft über 2)cutfd)lanb unb hetxat ben SGBcg, ber it)m

bad @ej)rage cined wilbfremben 3ludlanbd in X)eutfc^lanb gibt

3c^ fd^wcige, wo bie ©cfc^ic^tc fpric^t, unb wad nä^cr bie SBolfd^

craicl^ung betrifft, fo ifl cd gleichgültig, ob iä:) l^ier fage ober nid^t

fage, toai Staufenbe gefagt l^aben: Äird^engwang fann feine

SWenfc^cn bilben, bie SÖeltanfcbauung bed 9)?ittclalterd fann feine

SSolfer crgicl^en, weil flc ber ©innlic^feit, bie öcrebclt unb geläutert

werben foU, nur eine anberc, eine fublimicrtc ©innlic^fcit entgegen^

aufe^cn IjaU ^aran l^ängt benn alled Üßeitcrc: bie gcffclung hei>

©cbanfend, bie Kneblung ber treffe, bie 33ei)ormitnbung ber

SGBiffcnfc^aft, furj, ber fiarre J)ru(! auf ben ©eift, wetdjer öon jicl^cr

ein notwenbiger 3(udfluf bcd ©pftemd, je^t noc^ jlraffcr, angeaogen

würbe,

@d fam bie fc^were Prüfung bcd Sal^rcd 1859, ^oc^l^ergig toie

fonft o^)fcrten bie SSolfer ®ut unb ©lut : ber bef!c 53eweid, ba# ber

ganjc »ereinte J)rucf fo »ieler Übel bem unöcrwüfllic^en Äcm bicfer

gcbicgcnen tüd^tigcn ©tämmc nic^td Ijatte anl^aben fbnncn. 3c^ rebc

pnäc^jl Don ben 2)cutfc^cn ; bie Slawen, Ungarn, Ütomanen folgten

nur bcm 3ugc ber friegcrifc^cn (i\)xe unb einzelne 2:ru^)pen fc^wanftcn

[23]
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auf bcm ©c^tac^tfelb. ^ragt «tan nun aber : ÜBie flanb e^ nic^t mit

bem J^erjen, fonbcrn mit bcm politi^djtn Urteil? 3(uf »eitler ©tufe

ber ©Übung fanb bie furchtbare ÄataflropI)e e^ »or? ©ereift war

e*, fliH groß gewac^fen unter ber I)ecfe be* Bwang^, mit fc^arfen,

unbejlodjenen 2(ugen fal) e^, mit ber gangen ^rifc^e ungefc^wöt^ter

Sßiffen^begicrbe öerf(^(ang ed jcbe neue Äunbe. 3(t) bin cntfc^roffen,

nic^td 3U öer^l^ten, Ä)flerrci(^^ aufrichtiger ^reunb, wiü idj bie

gange SOBat)rf)eit fagen, ober anber^: 3c^ will jenen ©tarbtinben,

bie e^ auf Öfterreic^^ Serfe^ung abfegen, ben fd^einbaren ©efatten

tun, auc^ ba^ ^raurigfh nic^t gu »erfc^toeigen : 3c^ ^abe in 3Bien

nic^t etwa Don ein ^aar Unjufriebenen, fonbern üon ^erfonen Der«»

fcf^iebener ©taube, üon beuten, bie i^r SSaterlanb reblic^ lieben unb

alten Öberflurj I)affen, nic^t öon wenigen, fonbern fel)r bieten üer^

nommen, baß man wa^renb be^ Ärieg^ »or ©iegednad^ric^ten

gitterte. 9Öarum? 2ßeil im ^atte be^ ©iegeö ber ^rurf be^ inneren

©t)flemÄ unertraglicf) geworben wäre. X)od^ um jenen »erblenbeten

jDeutfc^en bie ?^reubc fo fc^nell wieber gu »crberben, eife ic^ ^ingus«

gufe^en, tüie e^ weiter lautete: „aber ba^ l)aben wir erwartet," fo

ful^r man fort, ;,baß Deutfc^tanb lo^fcf^lage" ; beutfc^e (Siege bei

6fterreic^if(^en 9?ieber(agen, ba»on »erfprac^ man fic^ in Äflerreic^

eine tSnberung ber ^inge. I)arauf fommen wir gurücf; ^ier galt

ei nur, gu geigen, wie tief fc^on ber ?Kiß gwift^en ?anb unb

^Regierung flaffte. 2ßo^in muß ei gefommen fein, wenn ein brauet

SSoH, anfjdnglic^, treu, gutmütig, ^^atriotif^, hii gu biefem furc^t^

baren inneren Swiefpalt be^ @efü^Ie^ getaugt, baß e^ ben eigenen

(Söhnen im ^eere nic^t ©iege wünfc^en fann, o^ne für bie iXed^tc,

bie e^ im tnnern ©taat^teben forbcrt, neue 9iiebertagen gu fürchten

!

X)ie Äatajlrop^c fam. X)ai ^eex war I^atböer^ungert gur ©(^tac^t^*

bau! gefül)rt, wo e^ bennod^ wie ?owen foc^t, aber üon einem

^einbc gefc^tagcn würbe, in beffen ^eer ber @eif! bie ©telten ein^

nimmtf bie i^m gebüt)ren. dliä)t be^ ^eere^ 9)?ut unb Äraft unters«

tag auf biefen (Sc^tad^tfelbem, fonbern ein ©pflcm würbe gefc^tagen,

bad bem ©eifle nic^t feine Üted^te gibt. 53atb fotgen bie furchtbaren

@ntt)üttungen, bie in einen bamonifd^en 3(bgrunb ber Äorru^)tion

weifen. 2)a^ ©c^icffat t)atte ben 9ßeg eingefc^tagen, auf wetc^cm

wir il)m in ber ©efc^ic^te fo oft begegnen : e^ f)atte bem unwürbigflcn

^ßerfgeug ertaubt, an ba^ ©ebaube einer »erfommnen ^otitif gu
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Ho^jfen, unb iiel)e, c^ Hang I)oI)t unb morft^, greut cuc^ ni(f>t

baruber, if)r in 2)cutfd)ranb, bic il)r cd wotttet unb l)erbeifü^rtet,

baf man mit bcr J^ilfc sögerte, bid ed au f»)at warl 3öad bad

(5d)i(ffat erlaubte, burftet il)r ni(i)t erlauben; tragt bie gru(I>t eure«

lieblofen SOBoUend Ijeilfamc Sföaljr^eit unb beffere Buhtnft für ben

»ertaffenen 53ruberj!amni in il)rem ®(J)o|l, euer SSerbienfl ifl e* ni(i)t,

benn i^r feib nid)t bie Sßorfe^ung,

2)ie örfatjrung fanb atfo ein SSoK t)or, bad im Sßerborgenen

münbig geworben war, unb öffnete i^m »oltenbd bie 2fugen» •^ier

erfl erganat fic^, toai id} oben öon ben 5Öiener 3uftanben gefagt

I)abe, X)n SßBiener get)t noc^ bem SSergnügen nac^, aber er ifl nic^t

me^r öergnügt 5Bor ^ugen flof mir nodj ber ©trom, ber nac^

@enuf nlt^ barunter rollte tief unb jlarf ein anberer, ber laut

unb ^orbar genug ba^inbraujlc. (5d war jur 3cit meine« 3(ufentl^a(t«

in ^im norf> nid^t« gefd)el)en, wa« auf ein Umtenfen im @9jlemc

fc^liefen lief, man l)atte öergeblict) getjofft; ber @inbrucf, ben bie

(5ntbecfung ber groffcn 53etrügereien machte, war neu* ^ier fd^ien

alle« eine nal^ beöorfte^enbe Äriji« angugeigen; benn fo, jia fo tok

bamal« in 5öien, fielet e« in einem (Btaat au^, beffen ©runbgebdtfe

frac^t ; fo burd^bringt SSerbac^t unb 2(rgwol^n alle fHö^ren ber ©efell;»

fc^aft, folc^e gattenbittere SOBi^e taufen um, fo offen auf SOBeg ^nt>

®teg öffnet grünbtid^e ^nttaufc^ung, l^er^ridf^e Sßerwünfd^ung jal^r=«

Ijunbertelanger Übel ben 9)?unb* 5ßo war bie« alU iÖjlerreic^

geblieben, in weldjem man nur fc^eu im SSerborgenen ein 2öort

über ^olitif flüfterte? X)ie Spione waren nod) ba, aber woUte man
mit SBer^aften beginnen, fo l)dtte man aUc 3Öelt einfperren muffen»

2)en cingefleifd^teften ^n^ängern 2(ttßfterreid>« war ber le^te ^aben

i^rer ))atriard^alifc^en begriffe ausgegangen, bie treue 2lrmee war
in ben 2:ob »erbittert; man meint nic^t, id) i)aht meine ^e^

obac^tungen etwa üon einigen unsufriebenen Sournaliften, bie

wegen eine« 9?ic^t«, wegen einer l)armlofen 9Zotij bie 5:rep^)en ber

^olijei auf unb abgel^e^t, bi« auf« 5Blut fc^ifanicrt werben, burc^

aUe ©tdnbe, tuxä) atte ^ilbung«ftufen gieng biefer @eift ber grünb*

liefen önttaufc^ung, bcr bro^enben Ungcbulb, ber SSerjwciflung

unb be« fel^ncnbcn ^inbtidf« nad) 2)eutferlaub*

Unb tüic flc^t c« jc^t, wat)renb ic^ biefe Seilen f(f)rcibe? Un«»

3Weifcll)aft erfreulirf) unb trofilid) ift eine«: bic SSerfot)nung mit
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Preußen. 6ic l)at t>c«tfcl)Ianb über bic äußere ^oritif feiner ®ro0^

in&d)te beruhigt; wir werben sMfammen!)rtlten. 2öad aud) nur ein

3eid)en beutfdjer (Jinigfeit »ermaß, ba* eriiel)t jeber Unbefangene

au^ ben unmittelbaren ^^olgen ber 3ufammenfunft in $epli^:

SRavrlecn furdjtet un<^, fdjreibt ben »^embdrmelbrief nac^ önglanb,

bie englifcbe ^Veffe aber begrüßt mit ^reuben ben auf9el)enben

0tern ^eut)d)lanb<^, wir erfennen al^balb, baß wir nur woHen

bürfen, um bie erjle 3)?ad)t in Europa ju fein. Sine a?erfol)nun9

gleich erfreulid) für Preußen wie für ftfterreic^. X>iefeö üergißt

feinen ^roK, jene^ »erbeffert feine unfelige Sßgerung, bie ?5oIge bed

älteren QWoM gegen biefei^, unb seigt fic^ eri)aben über bie $or^eit,

bie unnatürlid>e 3?erbre!)ung be^ ÜBcrflanb^ unb ®efül)l^ Ui einem

leiber nicht fleinen 2^eil feiner iBcwol)ner unb ber Partei, bie iljm

bie Oberherrfchaft juwenben will. 3llö wir im «Sommer 1859 »on

Preußen i>orwärt^ jum cntfc^Ieffcnen ©c^fagen gefül)rt fein

wollten, ruhte unfer 3Öille, baß man für i£)j!erreid^ eintrete, auf

Erwägungen, bie gar manche^ ^bwol)r unb „^ro^bcm" einfc^loffen.

3ti) will \ic nidjt mehr wiebcrl)olcn, bicfe bamaB fo oft unb fo

flärlich aufgejählten ^^bwohr unb ;,5:ro^bem'' ; ic^ wiß flatt beffen

nur erzählen, wai bamaB ein fd^wäbifc^er ©auer im Bwilc^fittel

gu mir fagtc: wenn ein ?Räuber il)m ben ©ruber anfalle, fei e^

nicht dt^it, be^ Swifle^ im »Oaufe ju gebenfen; möge ber ißruber

auch bae ganje ^auöwefen flören, ben iHäuber bürfe man ni^t aufi«

fommcn laffen, benn fei er mit bem ©ruber fertig, fo ge^e er an

bee ©rubere ©ruber; unb aB id) bemerfte, Preußen fei eigenttid)

nidjt üerpflichtet gum ^anbeln, benn Stalien fei nicf^t ©unbe^lanb,

fo erwiberte er, öerpflid)tet jum ?ofc^en fei man auc^ nic^t, wenn eö

im 92a^barhau^ brenne. X)ai ift nun bereite fXeftejion in fc^li^tem

SBolfßgewanb ; l)ätte e^ aber aucJ) einer ungleich längeren ?Xeil)e üon

©djlüffen beburft, al^ fie in ben bilbliclyen ^aar 3Öorten meinet

©ouem einget)üllt liegen, e^ gibt etwaö, ba^ in folc^en Sagen alle

^nft ber fXeflejion erfe$t, eine SRaturfraft be^ &^müt^^ o^ne bie

fein SSolf gu 2Rac^t unb @röße gelangen fann. 9)?an brauchte nic^t

»iet ju benfen, e^ burfte nur unter bem ©ruflla^c richtig befleUt

fein. Xiai ©efühl be^ nationalen ©anbe^, wo e^ lebt, ifl abfolut;

wirb ein (Staat angegriffen, beffen ^errfc^enben Äern ein ©rubere

flamm bilbet, fo wirb bie^ @efü^t, mag ber Eingriff auc^ einem
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©eji^c gelten, ber un* bireft nic^W angebt, ja un* @(^aben bringt,

mag ber 2(ngcgriffene no(^ fo t)ie( gegen un^ »erfdjulbet I)aben, ed

wirb mit ber ©ewart be« Unbebingten, be* ^eiligen fprect)cn, 9Bad

anbered ifl e«, afö ba^ erI)oI)te, erweiterte ^amiliengefü^t I @ine

Familie, bie nit^t bem Serfatte ml} ifl, laßt feinet it^rer ©lieber

befc^im^fen, berauben; wai biefe ßitieber unter fic^ abjufarten

baben, ba* gebt ben ?^remben, ben geinb nicbtö an; wie unein*

im 2nnern, ein^ gegen aufenl t)iei @efüb( fragt nacb feinen

©rünben unb erfe^t alte ©rünbe ; ed tdfit fid) nidjt onbemonjlrieren

;

wer e^ nidft l^at^ ber gebort nicbt aur Familie, wer e^ \)at; ber batt

e^ ganj rein unb frei üon fremben ©ejiebungen, bie eö p tuxd)^

frcujen fucben, Die (Jjiftensfrage iffc nicbt proteflantifcb unb nicbt

fatbolifcb, nicbt liberal unb nicbt reaftiondr, fo wenig ald mein

3(rm, mein ^uf, ^auö, ?Kinb, mein J^unb, meine ^a^e pxo^

tef!antifcb ober fatbolifcb, liberal ober reaftionar i% 3cb mag mit

ben Stalienem fpmpatbifieren, immerbin, baö gebort nur ganj unb

gar nicbt jur «Sacbe, wenn £)jleneicb gegen bie ^ranjofen fdm^ft;

icb mag Pfaffen, 2(bfoluti^mu^, 2lbel^öorrecbt b«ff^"/ immerbin,

ba6 bat nur mit ber gragc ganj unb gar nicbt^ ^u tun, ob Säubere

raub, S3ertragebrucb, ber einen öerbünbeten ^taat anfallt unb balb

feine J^anb an mein eigen (3ut legen wirb, in ber ffielt b^rrfcbcn

foll eber nicbt 3lber ;,ben Teufel merft baö SSolfcben nicbt, unb

wenn er e^ aucb fcbon am Äragen batte/ d^ ifl wabr, wir Ifattcn

cd nicbt fcbwarj auf wn^^ baf e^ un^, nacbbem wir ^erreicb

gerettet, gelingen werbe, feine innere ^olitif gu öeranbem; gewif

war nur, baf ein im ^rieg erflarfteö 2)eutfcblanb nicbt ju befürcbten

batte, e^ werbe mt früber bem Einfluß bicfer ^olitif erliegen;

bocb wabrfcbeinlicb, febr wabrfcbeinlicb war ba^ erjlere» ®ibt e^

eine (Gewalt, bie auf Äfleneicb beflimmenben öinfluf üben fann,

baf ed öon feinem ©^ftem ablaffe, fo ifl e^ iDeutfcblanb, ba^ ibm
beigejlanben ift unb ibm baburcb gezeigt bat, wie febr e^ feiner

bebürfe, 9licbt bie balbe ©rofmacbt Preußen, nicbt bie anberen

fcbwacben ©taaten Deutfcblanb^ fönnen mit ^erreicb ein ftarfcö

SÖort fprecben, aber vereinigt burcb einen Ärieg, ber bie wabren

gemeinfamen Sntereffen £)fterreicbö unb I)eutfcblanb^ »erficbt,

gewacbfen an SÄacbt unb ©eltung burcb biefen Ärieg, fo fdnncn

fie Ä)flerreicb beflimmen, ficb in feiner innem ^oliti! ibncn an^u*
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bilbcn unb in ein organifd^c* Jßcr^&ttni* ju it)ncn ju treten» I)a*

»ar nur tt>öl)rf<^eintid^, and} ©iege waren nur ttja^rfc^einlic^, ba

bic feinbUdje 3fnnee geteilt war. ^twa^ anbere* aber, ba* ^atte

man fc^warj auf weiß: bie eigene Unmac^t, ©c^anbe, SRuUit&t

Sie lag »orfjer auf un*, fie liegt öon ba an nod) fc^werer, noc^

brenncnber auf un* unb wirb auf un* Hegen fo lange, 6i* wir

ben ftbermut, bie gred)l)eit ^ranfreic^* gejudjtigt l)aben. SWan fragt

inid) »ielleidjt mit SSorwurf, warum idj alte SÖunben wieber aufs»

reiße? ^ie ^Tntwort enttjaU ber 3(nfang biefer 33tätter; ic^ ^abc

fdjon bort beffagt, baß bie SBorfätte biefe* ©ommer*, fo erfreuüd^

im übrigen, ber beutfc^en Bewegung iljre »oHe Äraft genommen

Ijaben, wäljrenb ber Ärieg bod) nur aufgefd^oben ijl. @ben Je^t

aber rücft er nät)er unb nät^er; nid)t bireft gegen Deutfc^tanb,

fonbern gegen &|lerreid)» X)k Xiinge in Stauen finb hii jum dußerften

gefc^weKt, in furjem muß e* jum ©ruc^e fommen, unb wir flehen

abermals öor ber §rage, ob ber 3(ngriff auf ein außerbeutf^e*,

gum ©unbc nid)t gel)6rigeö $anb JÖjlerreid)* für X)eutf(j^ranb ein

Ärieg^faU fein foU ober nid)t, X)arum war e* waljrtic^ nic^t ju fpat,

jene ©etrad^tungen anjuftellcn, bie fidy an bie (Jreigniffe bed

©ommer* 1859 fnü^fen. Die öffentliche 9??einung ijl am gewiffeflen

bann eine 9)?ac^t, wenn SSolfer @ut unb 93(ut im Ärieg opfern

fotten. di i|l wo!)I ber 9)?ü^e wert, ein ©ort mit i^r ju reben,

wenn in einem folc^en 3(ugenbli(f ba* I)albe 2)eutf(^(anb für @axif

balbi fd^warmt, bcm niemanb ben iRuljm eine* tapferen, ent#

fd)Ioffenen unb uneigennü^igen 9)?annc* abfhreitet, ber aber p un*

in feinblicber ©e3iel)ung flel)t, weil er über fUcapzl auf SSenejien,

über SSenejien auf Ungarn blicft unb, wenn Äflerreic^ auf beiben

fünften gefäbrbet unb befd)aftigt ifl, ^ranfreid) freie ^anb »er^

fd)afft baben wirb, auf Xieutfc^Ianb fic^ ju werfen. Doc^ biefe

italicnifd)en I)inge muffen auf ben weiteren ÜÖegen meiner iXeifc

gur ®prad)e fommen.

<5rfl l^ahe ic^ no^ ein anbere* 3Öort üom Anfang biefer ©Idtter

aufsunel^men. 3Ba^r(i(^ mit faum geringerer (Sorge, aU gur ^tit

meiner iXeife, muß ein wal)rer ^reunb Äfterreic^* auf feinen innern

Suftanb no(^ ()eute blicfen. SSor ber Bufammenfunft in ZepUl^ war

ber ?HeicI)*rat eingefe^t, t)on oben gewählt, hei öerfc^Ioffenen $üren

»erl)anbelnb. ®oKte fic^ eine Hoffnung an iljn fnüpfen, baß fic^
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ma^tti SBerfaffung^reben au* i\)m entwtdfeln werbe, fo würbe fie

jum ©rf^weigen gebradjt tiie treffe hlkh gefejfelt wie öort>er.

^albe 3ugeflänbniffe würben tro^)fcnweife, wiberflrebenb gereidjt,

unb wie man fte al* Äeime t)on 3öeiterem, ©effcrcm betrad^ten

woUte, fo würbe gebremjl unb geljarten. Der ZaQ in Zipli^ enegtc

neue Hoffnungen, unb ed ift nid)t* gefc^e^en* X)aö le^te, wa* »or^

liegt, ift, baf ^)roteflantifd)e ©otbaten nic^t neben üjxcn fatt)oUf(^en

53rübern im ®rabe Hegen fotten. X)ie @ef(^ic^te prebigt, wo^in ber

3fbfoIuti*mud füljrt, ber jici^ mit bem Uftramontani^mu* »erbünbet.

Sweimat auferbem ^at bie 2ße(t biefen 93unb gefe^en : in ©^sanien,

unb e* öerlor barüber feine beften ^roüinjen unb ftri(^ ben eigenen

Staat au* ber @ef(^id)te; hzi ben 93ourbonen, unb fie »ertoren

barüber bie Äronen ^ranfreirf)* unb SßeapeB» 2)er ejtemporifierte,

rationette Defpoti^mu* 9f?a^)oleon* I. unb HI. I)at fic^ nur aud

3we(fmdfigfeit*grünben üorüberge^enb mit ber fterifalen SÄac^t

»erbünbet, benn er fennt feine 3ntereffen, — SRiemanb fann je^t

fagen, ob man in iöflerreic^ bie Üöamung^jlimmen ber ©efc^ic^tc

»emimmt, 9Öenn man jte nic^t vernimmt, fo ijl na(^ menfc^fic^em

(§rmeffen bie innere Ärifi* gewif» 3(1* man ba* ©c^itterfeft in Üßien

feierte, barf|te man ba wo^t an bie 3ßorte be* X>id^ter*: ^öor bem

©flauen, wenn er bie ^ettz hxii^t^ »or htm freien ?9?enfcf>en erbittere

nid^t?'' Unb an bie 2age ber @rmorbung Latour*?

3c^ bin ber te^te, ber ba meint, e* fei ein Äinberfpief, bie richtige

^orm einer SSerfaffung für fo ungteid^e Zeik ju finben, tok ^erreic^

fte in fic^ vereinigt. 2)er (5in^eit*f!aat t)at iid^ at* unhaltbar erwiefen,

ba* föberatiöe ©anb ifl ju (ocfer, Tiber niemanb wirb U\)aupkn,

baf man ein ^rojeft ber Drganifation in ber ^afc^e ^aben muffe,

nm ju ber gorberung berechtigt p fein, baf ^erreic^ enblic^ feinen

Sßötfern gebe, xoai jie nic^t langer entbehren wotten unb fonnen,

?anbe*üertretungen — unb ^war natürlich nic^t bie mittelalterlichen

©tdnbe — für bie Äronlanber unb einen 9teic^*tag für ba* Oanje,

Äffentlic^feit, wirflic^e ©leic^bered^tigung ber ?Heligionen, freie

'treffe, SOJag e* 3al)re foflen, hi^ ber ^au üottenbet ifl, ein großer,

aufrichtiger ©d^ritt genügt, ben 3(ufrul^r ber ©emüter, bie Ungebulb,

bie ju lange mit ^licfwer!, mit I)a(ben Einräumungen unb Söiber^

rufungen felbfl be* -falben l^inge^alten ijl, in greube unb 3ufrieben#

l^eit jtt öerwanbeln. 9}?an gebe ^eute nur ba* eine: grei^eit ber
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treffe, unb man ^at erttart, baß man cntfc^Ioffen ift, \)axt am
3(bgrunb uwäurenfen, Äflcrreic^ bcm mobemen ^taatüthm gu

öffnen, man Ifat bic ©urgfc^aft, bad ^fanb für jebe »eitere %otm

vernünftiger ^rei^eit gegeben, man l^at gebrochen mit bem alten

töblic^en J^af be^ ©cifle^ unb — Xüai ein* unb ba^felbc ijl — ber

Äffentticfifeit»

Unb wenn Äjlerreit^ nic^t umtenft? Jöenn bie ÄrijT^ fommt?

@ine beutfc^e ißenjegung, bie einen innem ^wtd Ijat, bie eine freie

SSerfaffung forbert, fdKt bann -mit einer ©ewegung ber fremben

SJationatitaten, bie nac^ außen, na(^ ^o^reißung t>om ©anjen fhrebt,

in eine 3eit gufammen» 5ßirb JÖjlerreic^ noc^ einmal ftc^ fetbft retten

fonnen? 9?ein ! Unb wenn e^ nic^t fann, wo ifl bie ]^i(frei(^e SÄad^t,

bie jenen :£)ränger befriebigt unb b i e f e n am fHeid^e fefl^dü?

2Ö0 ifl ber iXetter, ber ba^ ©el^eimnid finbet, jene gu befreien unb

biefe neu mit il^nen ju einigen?

SStit bicfcr fc^wülen ^rage auf bem »^erjcn wanbelte ic^ »or öier

SKonaten burc^ bie ©trafen 2ßien* ; bic Süfte, bie (5rbe, bie jlummen

©teine felbfl fd^ienen mir ju rufen: I)eutf(^lanb, nur 2)eutf(^ranb

fann biefer Ületter fein ! Unb X)eutfc^fanb? — mU gufe^en, wie fic^

£)f!erreic^ auflöfl; nein, nic^t 2)eutfc^fanb, aber ein Ztil 2)eutf(^*

lanb^, unb niift ber fleinfte»

3c^ erinnere mid^ einer ©tunbe in ber ^auBfirc^e ju ^ranffurt,

X)ie ?Ket)ofution in 5Öien unb Ungarn war ausgebrochen, baS ofler;!

reirf)ifc^e J^eer in Stadien befd^aftigt. 3ÖaS fonnte ttarer fein, ali

baß ^ier J)eutf(^fanb, baS bamaB immer noc^ fd^ig war, vereinigt

burc^ ein ?Kei(^SI^eer gu J^anbeln, mit einer imponierenben J^eereS^

mad^t einfc^reiten, 53efriebigung gerechter Söünfc^e burd^fe^en unb mit

biefer @ewdl)rung in ber J^anb ben 3(ufrul^r nieberft^lagen mußte!

di hetok^ bann Öflerreic^, baß eS feiner bebürfe, e* fam feiner

?Xettung burrf) frembe ^ilfe juöor, bie eS bem 3(uS(anb »erpffid^tet

unb gegen J)eutf(^ranb noc^ fpröber, nodf unburc^bringlic^er mad^te,

eS banb bieS Ungarn, baS nur ein ÜBal^nftnniger wirb Eingeben

wotten, mit einem neuen, befferen 53anb an Äflerreit^, an 2)eutf(^^

lanb. 2)amafö flettte ftc^ J^err t)on SSincfe auf bie ?Xebnerbül^ne unb

bewies, baß biefe Dinge unS nichts angeben ; eS fei ja feine 53e^orbe,

feine ©teile öorl^anben, beren ?Keffort bieS wdre. @r rebete ber

9Äe^rjaI)I auS ber ©eele, eS gef(^al^ nichts, üjlerreic^ fu(^te J^ilf«
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bei «Hufiranb unb — wir fennen bie ^rüc^te; nic^t nur JÖflerrcic^,

nein, g)reuflen felbfl Ijat jTe iiebenfa(f> geerntet; in ormü^ erfut^r

e^, xoai ei \)ei^t^ wenn Ä>flerreic^ aud dlot unb ®efal)r burd) anberc

ali beutfc^e J^itfc M rettet, Unb berfelbc J^err t)on SSincfe ijl je^t

^ü^rer einer umfangreichen Partei in ^reu|[en, unb bic öffentliche

9)?einung bed Sonbeö, wenn jic ba^ iKegijler il)rer SSorwürfe gegen

fijjlerreic^ jieljt, nennt mit ^oc^wic^tigem ©ejtc^t aU £)jlerreicf)^

fc^war^ejite ©ünbe — ben Unbanf gegen fHußtanb l

SRiemanb fann ntel^r wünfrfjen, unrei^t ju f^ahcn aU idf^, wenn

id) fürchte, baf Äflerreid^ abermaB üor einer Äriji^, unb gwar öor

einer ungteict) fc^werercn jtel^t, ©oUte |te bennoc^ eintreten: bann

gebe ber Fimmel, baf ber nic^t allein jlel^e, beffen SÄeinung jt(^ in

baö Sofung^wort jufanimenfafit : dlnx ba^ X)eutf(f)lanb, ba^ üer#

einigt für £)|terreic^ l^anbelt, gewinnt burc^ bie^ ^anbeln bic

Äraft gegen JÖflerreic^, bie il^m abringt, baß eö feinen SSolfern

ba^ unöerduferlid^c @ut ber gefe^licl)en grei^eit gebe, unb baf e^

fic^ ju Deutfc^lanb in ba^ SBer!^altniÄ fc^c, ba^ ber innere 2(ufbau

unferer öinl^eit forbert, ^erreic^ im ®tic^ laffen ijci^t immer:

e^ erftarfen laffen o^ne unö unb nad^i^er gegen un^. S^ic^t Dorther

marften um 3ugef!anbnif[e, um ^reu|lifc^e Hegemonie, nein l^anbeln

!

Qi barauf wagen ! Ülux ein 2)eutfc^lanb, baö fiegreic^ »om ©c^lat^t^

felbe fommt, auf welchem e^ für Äflerreic^ eingejlanben ijl:, finbct

ba* richtige 93anb jwifc^en :£)eutfc^lanb unb ^errcic^I Unb ber

Ärieg, ja: ber auferbeutfc^c Sanberbefi^ Öjlerreic^^ wirb un^ in

i\)n öerwicfeln» @ö iffc 3cit, baf wir öon ber ^ebeutung bedfelben

au^brüdflic^ reben, Die SJationalitat^fragc muf I)ier erfl bejlimmter

jur ®))rac^c !ommen, bie neben bem ^jreufüfd^en ®elbftgefül)l in

ben öerfel^rten 3(nfid^ten über bie Stellung X)eutfci^lanb^ p iöfler««

xeidj eine fo grofe ?Holle f^ielt*

SBon ben übrigen nic^tbeutfc^en 53e|i^ungen ^erreid^d ift natura

lic^ Ungarn bie wic^tigjle, 3cf) wollte nic^t jum brittenmal in

2ßien fein, o^ne wenigfien^ ein ®tüdf be^ merfwürbtgen ?anbed

p feigen; beffer wenig unb fur^, toie bie eng gemeffene ^dt befahl,

at^ gar nic^t^. 9Bir wollen alfo bie (Erörterung unterbrechen unb

unö mit ©Chanen erlaben; ic^ fann freiließ bem, ber Ungarn fennt,

faft nic^td' hiittni iton 2:age in ^efl, nic^t^ weiter, @r mag
biefc ©Idtter überfc^lagen ; ben Sefer aber, bem auc^ ba^ Heine
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Stücf, bad ic^ gefcl)cn, neu ijl, fabc id) ein, ba* I)onaubampfboot

mit mir gu besteigen, bad im bid)ten SWorgennebet frühmorgens bie

^a^rt nac^ ^efl antritt, ffiir Ijaben nac^ flürmif(^en tHegentagen,

bie nur ju gut mit bcn büfleren ©ebanfen in ®ien flimmten,

g{ücflic^ern>eifc einen guten 5ag gefunben. Sßon 9Öien fü^rt

eine fUinere^ I)ampffd)iff auS bem Äanal jum großen iöoote, bad

bie ^onaufal)rt madjt; ber ®trom jeigt und batb ben weit üers»

äffeltcn, swifd^en grünen, wafbigen 3nfeln inS Unbeflimmtc er*»

goffenen ^barafter, ben er weiterhin nod^ flarfer entwicfelt, um nur

|>eUentt)eife jtd) wieber ju »erengen. ^ort bie 3nfet, bem I)am^)fboot

gegenüber, baS wir nun erreicht t)aben, ifl ?obau. Unferc ^bö«t<»i^^

Iöfd)t ba^ 5age*nd)t au^, bie SRac^t crglanjt üon un8al)Hgen 2Öac^t^

feuern, bie ein unenblic^eS ©etümmet öon Äriegem, ^ferben,

Kanonen unb reifigem 3cug jeber 3(rt beteuerten, unb auf bem ^etb^

fluM fcbcn wir bcn flcincn 3)?ann eingefc^fummcrt, ber baS mad^tlgc

fefterreid) ju »ernic^ten gebenft. ?anbeinwartS liegt ü^pcxn; biwt

bat er 3um erflenmal red)t erfal^ren, wa^ beutf^e «O^tben finb; er

bat fie gcfe^en, voic fie bewegungslos, eine SWauer, ©ewe^r im 3(rm

jlel)en, hi^ feine fXeiterfc^aren, unter bereu furchtbarem 3(nbrang bie

(Jrbe iittcTtf fo na^e finb, baß man i^nen baS 3Öeiß im 3Cugc fielet,

um jie bann mit ibrer Äugelfaat gu empfangen, er bat fie auftürmen

feben unwiberflebtid), ben großen ^rgb^rjog öoran mit ber ^abne

in ber .^anb; er ift befiegt 2)a rettet ibn hii ©agram ber über««

legene ®eifl; bie alten Übel, ©dumniS unb fangen an »erfommenen

Siegeln ber ÄriegSfübrung, b^ben baS flare 3(uge feineS 'okU

erfabrenen ©egnerS getrübt, unb ber Lorbeer, ben baS Ijexxüä^i

Jbcn fcbon fo gut als in ^anben b^t, fäüt bem ?^einbe ju: öor

fünfzig Sabren bie ganj äbnlicbe Sronie, wie wir fic je$t erlebt

baben: ein ^eer, baS mit überlegener ^apferfcit fämpft, wirb

fiegcnb gefcblagen. Unb ^eutfcblanb? Damals baben beutf(bc ^eere

an geinbeS (Beitt gefocbten, fünfjig 3abre fpdter — \)at nur eine

beutfcbe SÄacbt fie jurücfgebalten, beim ^reunbe ju fleben.

©ei .^ainburg fammelt fT(b ber öielgeteilte ®trom, malerifc^ front

bie alte ®tabt mit türmen unb ©cbloßruine bie -Oöb^n beS rechten

UferS. 93alb folgt linfS mit feiner alten ^elfenfefte ^b^ben, je^t

finb wir im eigentlicben Ungarn, unb bort geigt ftcb ja ft^on bie

alte ÄronungSflabt ^reßburg; nab am Ufer ber fleine J^ügel ifl
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ber ÄSniß^berg, auf welchen einfl ber neugefrönte Äönig umgefcen

öom gldngcnbcn ©taate ber ®rofen ritt, ba* <Sd)tt)crt be^ Zeitigen

(Stc^!)an nac^ ben Dter äöeltgegenbcn fc^wang unb fd^wor, ba^

9lci(^ gegen jeben ^einb ju fd^irmen. S3on ^ter ab ffic^t ber ©trom

wieber »iefgefpalten gwifc^en flachen 3nfeln l)tn, wir I)abett linf*

bie grofe, rec^t* bie fleinc <B6:fütt 3um 50?elan(^olifcf)en ber ^ladjt,

Ui grauen, freibigen 5on^ ber Sßeiben unb fonbigen Ufer bringt

ber S^araftcr be^ ungefaßten, unbegwungenen, unberechenbaren

öfement* ctwai 2Bi(be^, Un^imlic^e^; an ben Ufern fal^ ntan ba

unb bort 9)?enf(^en befc^aftigt, ben I)onaufanb burc^ ©icbe gu

tt)orfetn; ^)lo$Iic^ überfluten bie flarfen Letten be^ 2)am^ffc^iffö

if)re gelichteten @anbt)aufen unb öerfc^wemmcn i^x mü^fame^ 2ßcrf,

©eläd^ter ber Sufc^auer folgt il^rem »ergeblic^en Ba^peln unb (5ilen

;

c^ finb arme ©olbwafc^er, benen bie fcltenen Äomc^en fümmcrlic^

bie l)eißc 3(rbeit belohnen. Äomorn mit feiner oft belagerten, nie

erflurmten ^efhtng unterbricht enblid^ ba^ Eintönige be^ 33ilbcö;

fla(^ am Ufer ^ingeflredt öerbirgt jte bem crflen ©lief burcl)aud i^re

SBiberflanb^fraft, jte gleid^t einem gebuchten, im ®umpf »erfroc^cnen,

farblofen, unfc^einbaren, bop^elt gefa^rlicf^en Sinbwurm, Unter

Äomom nimmt ftc^ ber ^luf toieber jufammen, bie Ufer erl^eben

fic^ in njec^felnben, anmutiQtn ©ergjügen* Unerwartet war mir

bie ^laflifc^e ©c^öni^eit, burc^ welche bie ?inien biefer ©erge an

Italien, Spanien, ©riet^enlanb erinnern; idj l^attc i^n lange nic^t

me^r genoffen, bicfen iXeij üon (Jrbbilbungen, bie burt^ i^rc blofe

gorm tai 3(uge beglücfen, an bereu Umriffen e^ nic^t mübe wirb

^in unb l^er ju laufen; e^ ifl, aU Ijätte eine unfid)tbare Äünfllcr^

battb einft bie nod^ weichen 9)?af[en gu fc^wungöoHen SSerticfungen

unb Sr^ol^ungcn mobelliert, ober wdre ber bauenbe ^rojeß ber @rbe

glücflic^er, ergiebiger öonflatten gegangen aU im fdlteren ÄUma,
wo e* balb au^jiel^t, aU wäre ber 2:eig ft^cn geblieben, balb at^

wdre er 3U grob, gewaltfam, ungefc^lac^t in bie ^öl)e gcfal^ren,

I)er Dom öon ®ran, ber nun jic^tbar wirb, ^dlt in ber ffläiie

nic^t, toai er üon weitem »erf^roc^en; er gibt bem lanbfc^aftlic^en

33ilbe eine eigentümlich ^jl^antafiercic^e 9Öir!ung, wie er mit feiner

^VLp)ßtl über bie ®tabt emporfleigt; man fagt ftc^ nun, baf man
fic^ bem ungarifc^en fleinen ?Hom nd^ert, wirflic^ will bie Äu^jpel

au(l) eine Tixt Slac^al^mung ber <B* ^eter^fu^pel öorjlellen; in ber
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dlSi\)t ober ijl bad ©auwerf gar trocfen unb bürftig» <Btatt un*

jeboc^ mit arc^iteftonif(^er Äritif ju befaffen, unterhalten wir un*

ntit beut, wai wir unmittelbar um un* l^aben. Ungewol^nte ®e^

flalten l^aben fich nac^ unb nac^ auf bem ©c^iff eingefunben; an

ungarifc^cn -tof^ümcn }:)Cit ei jwar öon ber 3(bfa^rt an nic^t gefel^lt,

wir ^aben fte auij in 5ßien fc^on IjSufig genug gefe^en, benn

befanntlic^ Ijat man jur ^olitifc^en X)emonflration bic SRational^

trac^t wicbcr ^crttorgejogen ; je^t aber tritt jTe in i^rer Urfprünglic^^

feit auf, freiließ nic^t bie ^errentrac^t, fonbem bie gröbere unb nici^t

fo faubertid^e SBolf^trac^t, bafür aber anij nx6)t !ünftli(^ aufgewärmt,

fonbem naturwüc^ftg, ^leib unb SWann rec^t ein ©tücf ^ufammen»

Dort bcr alte ©auer mit bem jottigen SWantel öon ©d^affell, ber

fc^worjen, kegelförmigen ^eljmü^e, bem fonneüerbrannten, wilben

fc^nurrbärtigen (Seftc^t unb langgewac^fenem, geft^eiteltem ^aar ijl

f(^on eine grünbtic^ anbere ^igur, aU unfere rajierten ©auern mit

:Sreif^i^ unb mit bem Stabterrocf be^ toorigen 3a^r^unbert^ ; man
fpürt fd)on red)t, ba^ man auö unferer Siöilifation, aber aud^

unferem ^l)iliflertum entrücft i% ÜÖer fennt ni(^t ba^ eigentüm^

lic^e ©efül^l be^ 3Öilbfremben mit feiner 9)?if(^ung t)on ©c^auer unb

9leij hti folc^en Üleifeübergangen? Unb ^ier gel^t e^ t>tm Oriente ju;

ba^ wunberbare ©ilb fangt an, in ber erregten (Jinbilbung^fraft

aufzuquellen, in welcher fc^on langft eine 9Öelt uralter, bunter dxf

innerungen t)on dürfen«: unb Ungarnfam^fen bur(i^ bie vorüber««

fliegenben ©täbte unb 35urgen gewecft ift. Der 3(lte unterl^dlt fic^

mit ein ^>aar ftammigen Scannern in ber fogenannten ungarifc^en

(3c^wabentrad)t : breiter .^ut, blaue Sadfe unb J^ofen, mit wenig

SSerfc^nürung, fteife ©tiefel; wir belaufeten un^ je^t aufmer!famer

ben Älang ber Sprache» @r Ijat etwa^ patl^etiid) ©eflofene^,

9Öilbe^, SO?etaltifd)e^, ©porenftirrenbe^, ?Hitterli(^eg ; boc^ gu ^ejl

im 3;^eater werben wir i^n reiner öeme^men. 3Bo man öom

©c^iff in ba^ innere eine^ Dorfes blicfen fann, geigt ftd^ nun

freiließ bie liebe 9?atur in i^rer gangen ©lüte; feiten l^aben bie

©tro^l^ütten einen Äamin, bie ©trafen befinben fic^ in reinem

Urpflanb, ein ^arabie^ ium ©ummein unb SBü^len für i^re i^aupu

ftaffage, bie (Schweine. Do(i^ fet)ren wir auf unfer SSerbedf gurücf»

"am 53oben liegt eine @ru^)pe ©olbaten, bie gum ^Regiment einrörfen,

ber begleitenbe beutft^e Unteroffizier babei, (Sie finb tttoai axif
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getrunfen unb fteUen jtc^ xeijt fccfonber* luftig, wie e* unfere %mtc

in foId)em ^att anij l^atten, jte fingen, f»>ielen» @iner f^ringt auf

unb öerfu(^t auf beni engen iHaum einige ©d^ritte unb 5öenbungen

eine* ^lationaltange*, X)a gab ed eine ©jene, bie, ohtocljl nur gang

im «einen, teibig an bie öerfe^rte ©e^anbrung erinnerte, woburd)

öflerreid)ifd)e J^arte ba* tüä)tm SSo« feit alten SäUn abgeftof[en

unb erbittert Ijat^ um e* freilid) ein anbermal wieber ju Der*«

wohnen* (5* war ein (Sc^irrmeifler »om 2:rain auf bem ©c^iff, ber

mit biefem 2:ran*^)ort nic^t* ju fd)affen ^atte, ein großer ?ümme(,

tin Deutfc^er, ber jebot^ geläufig ungarifc^ f^rac^. dt fu^r einen

am ©oben tiegenben ©olbaten barfc^ an, idt) toci^ nidjt warum,

ftc^tbar ol^ne ®runb, 2)iefer entgegnete, ber Deutfd^e hxa6) nun grob

lo* unb bro^te, wie mir nac^l^er jener ©eleit^mann bolmetfc^te, mit

prügeln. Ülai) furjer ^aufc be* ©c^weigen* machte nun ber ro^

befeibigte ©olbat, immer noc^ am ©oben fauemb, ben @egner mit

feurigen ©tiefen anfc^auenb, bem empörten .^erjen in einer

pat^etifc^en, fließenben, ftangreic^en Sontrebe ?uft, bie mir, ob;«

wol^r id) fein 9Bort »erftanb, noc^ l^eute nac^ ^fang unb 2:on aU
öotter @egenfa$ gegen ba* wortarme, fd^werfdKige 3öcfen unferer

©auemfol^ne lebenbig in ber Erinnerung ijl. 2)er ©c^irrmcifier

wufte nic^t* mel^r ju fagen, aU gum gefeitenben Unteroffizier bie

beutfc^en 3Öorte: wenn er ben Äerl am ?anb l^atte, würbe er il^m

wa^ anbere* fagen; er flieg an ber ndc^ften Station au*; ben

©ofbaten aber fal^ ic^ aufflel^en, an* ©c^iffgelanber treten, unb l^ette

Sränen flanben in feinen 3(ugen»

Enger treten nun bie Ufer jufammen unb nel^men bie ^orm bon

©teingebirgen an, man gebenft be* Üt^eine*, toic er fic^ jwifc^en

feltfamen ^eBbitbungen unb malerifc^en Sluinen burc^winbet;

biefer 3teij fel^tt auc^ l^ier nic^t : bort auf l^oI)em ©i^jfet winfen bie

fagenrcic^en krümmer bon 3Biffegrab, bem alten ©c^lofl ber ungari^

fc^en Äonige, einem Siebtingöaufentl^att be* SWattt)ia* Eoröinu*,

in feinen ^Ruinen einer ber Sengen türfifc^er SSerwüfhtng, 2)ie Ic^te

©tabt, an ber wir borubergteiten, ifl SÖBai^en, ber ©trom fliegt

wieber geteift burc^ bie ^lac^e, f(^on geigt fid^ »on todtem ber

©Io(f*berg, ber Dfen überragt; SSorfldbte, (Schiffswerften bon ^eft,

bie SÄargareteninfet mit il^ren ©arten berfünben bie SRd^e ber ®tabt,

unb enb(i(^ fle^t i^r prac^tboKe* ©ilb bor un*, 3(nbere ©tabte
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tnl^d^n farbcnrei^cr^ bunter^ ^ielgeflaltiger und entgegentreten^ a(ter^

graue ©iebcl, mand)crlci Ü^ormen »on OJi^)feln unb 5urmf^)i^en,

ta^n:>if(^cn fnf*cd @rün »cn 5>äumen unb ®&rtcn mögen in ge^

brdngtcn tXnhmcn baö 3fugc auf unb niebcr fül)ren unb tnxdf reiche

Äontrattc crg&^cn; Ijitx finb c* \)or aüern bie großen ©a^nen, bie

ti* bcm ^^Ucfc bieten, c* ijl bad flattürf) ^ingejlrecfte, ba* @r*

gicbioic, nicht (^Vfparte im iHaum, wai einen ßinbrucf, ic^ weiß ni(^t

ipclcl>cr ernflen S8orncl)m!)eit, welc^ed großartigen, rul)igen 2(bel*

ma*t. ^abci wirft freiließ fogleic^ bie 3Cr(^iteftur mit: am Uferfai

t>cn "^^cfl flcigt ^alaft an ^alajl, e* finb jum Ztil ®ajll)öfe, aber

i>cn bcbeutcnben ?lformen, bie vgc^aufeite in ^ilafler unb ©aulen

geglicbcrt. (5in einfacher, großer ®egenfa$ teilt bad umfajfenbe

^mäfbe: rcc^t^ legt fid) Ofen am Ufer ^in unb fleigt am ©erg

binan feine ^efte mit bem offen unb gl&njenb »ortretenben fonig*

lieben 6(btoffe, weiter unten fpringt in reinen, fd^on unb rul)tg

fUeßcnben Umriffen ba^ 55ilb abfc^tießenb bcr ©tocfdberg t)or, tinW

bcl>nt ji(^ ba^ glanjenbc ^eft ffac^ unb weit am Ufer ^in, in* ?anb

l^inein. ^er gewaltige ©trom trennt bie beiben ®tabte, aber bie

I^errlid^e Äettcnbrüdfe vereinigt fte. Sei) fann mic^ feine* befonberen

@tnn* für SÖerfe ber SKed^anif rül^men, ^ier aber ifl bie Seifhtng,

weld^e bie erflaunlid^e Sajl, htflimmtf no(^ größere Saften ju tragen,

f(bwebenb an bie md(f)tigen Letten gelängt ^at, fo wunberbar unb

burd) bie ^toti ^errlic^en Pfeiler, ju benen bie ^tttc öom Ufer auf^

fteigt unb jwifc^cn benen fie in weitem ißogen lauft, in fo großs»

artigen ^nflformen au*gefprod)en, baß man an bie fofoffalen

?Römerwerfe erinnert ift.
" X)ie Äraft ber ^rofilierung alter ©lieber

unb Dmamente ^at wirflic^ nur an romifc^en Triumphbogen unb

3fmp^it^eatern il)r ^nlic^e*; bie* bewirft mit ben wo^lgewogenen

SSerpltniffen bicfer ^tüti gewaltigen STOaffen ben »ollen (5inbrucf be*

SWonumentalcn ; I)ier ipvidjt alle*: ic^ überrage unb überbaure

©enerationen, fie^, toii flein ber 9??enf(^ neben meinen ©ocfeln

»onbelt, — er, beffen ®eift hod) biefe formen gefc^affen \:jatl Der

^arbenton, toie er bem unüergleic^lid^en ©anjen biefe* ©tabtebilbe*

feinen (5^arafter gibt, ifl weißli(^, trodfen, freibig ; bie 2)onau fiimmt

bajtt mit i^rem fc^warjbrduntic^eni 3Baffer; ba* @rün be* ©lodf*«»

berg* l^atte noc^ bie %xi\6)e be* grü^Iing*, aber man fat) il^m an,

baß e* balb öon ber ®lut be* öftlit^en 2:age* »erbrannt fein werbe;
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bie »ieUn SBeiben ber ferneren Ufer unb 3nfeln bämpfen andj bie

forbigere »egetation in* &tanlidft; in fämtli(i>em ©anwerf Ijerrff^t

bo^ 9Öeifgelbe bed bortigen ©anbflein« : aße* geeignet, tnt&i feine»

beflimmteren 8=arbenreig bie ernfle «nb ijofjt iHul^e ber ^ormfreube

3U aerflreuen. t)ie ©rücfenfd^fe auf beiben Ufern werben »on iwti

tleinernen ruljenben ?ßn)en bewacht; i&jwarie fa^nen ragten ücn

i!)ren S»&^nen : fie galten ber Totenfeier ©jec^entjid, be* SWanne*,

ber um Ungarn fo I)ocl) öerbient war, bent bie ©tabt ^e^ ben ^au

bicfe^ unflerbli<i)en, üon bem ^ngtdnber Sfarfe au^gefüijrten SÖerfe*

»erbanft, unb ber furj »orljer im Srren^aufe ftc^ ben Zot ge#

geben l^atte.

Sß3ir benü^en nun fc^nell ben 7ihmt> ju einem ®ang burd) bie

(Straßen unb woUen, e^e wir weiter be^ @rnfle* ber 3eit gebenfen,

einfach un^ bem ©(trauen Eingeben, SOBir »erfügen un* auf ben Äorfo

üon ^efl, bie 9Bai$nergaffe, wo bie TCbenbjlunbe eben je^t bie fd^öne

2ÖeIt t)erfammett \:)aU ®ir fe^en billig juerfl nadj ben grauen,

unb naif> wenigem 3(uf«« unb 9lieberge^en fönncn wir un^ fd)on

fagen : d^ ijl boc^ ein anber Ding, burc^ ein S5olf ju wanbeln, wo
bie ©c^önl^eit nic^t farglic^, fonbem rei(^li(^, mit »oller J^anb au^^

geteilt ij!. Seien wir ja nic^t ungerecht gegen bie beutfc^en grauen,

i^re ftillercn, fanftcren fÄeije unb bie geifligc 2(nmut, bie im längeren,

ge^altbolleren 2(u*tauf(^ bef(^eiben ben inneren SBert auff(^lieft;

aber auc^ il)r befler ^reunb fann nid^t leugnen, baß man i^rer

l)unbert, ja üiele J^unbert feigen muß, bi* man einer begegnet, bie

jene glücflic^ unb rein entwicfelten formen fc^mücfen, welci^e wir raffen

maßig nennen; l)ier ift c* umgefel^rt, a^nlici^ wie in Italien: wer

bort gewefen ift, wer fit^ entwöhnt I)at, nur nac^ blü^nber ^arbe

au fe^cn, wer toti^^ toai wo^lgejeidjncted Profil, große ^eueraugen

unb fc^wungöolle 93rauen, gefüttter SWacfen unb fräftig gewölbter

fefler 53au ber ©ruft l}ü% ber wirb mi(^ nidjt mißöerfle^en. 5(^

mid^U wiffen, ob unfer ©c^lag immer bie eingefunfcne, beinige

©üfle gel^abt ober ob nur ba^ jal^rl^unbertlange (Stubenfi^en, Sßä^en

unb ©triefen bie formen fo »ertrorfnet, eingefenft, jerbrüdt unb

jerflauc^t l^at 9J?an fann ftd) »orftetten, toU wol^l ben f(^6nen

©eftalten bie SWente, ber ^eljöerbramte, reic^ »erfc^nürte, mit birfen,

runben ©ilberfnöpfen unb auf ber ©ruft jwei großen runben ©ilber*

bucfeln befe^te Oberrorf anfleht, nur übergeworfen wie ein X)olman

«If^et, fttltlWe «ftttfle I 24
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ober angesogen unb bie fc^tanfe ZaiUe gei(^nenb; fo ein l^ufaren^

m&figed ^rac^tflüc! flimntt gar gut ju bent entfc^loffenen SBurfe^

ber biefen @rfd)einungen eigen ifl. Sinjelne Ratten fogar ba* Un^

geheure gewagt^ ben J^ut abzulegen unb trugen bie biabemartig

aber ber ^tim fleigenbe unb umloufenbe ^arta ntit bem langen

^djteiev; fragt man nac^ einer fl;;)(t)oIten ^o^fbebedung für grauen:

e* gibt feine beffere. X)ie 9Rännertrad)t gibt fic^ bur(^ bie engen^

in bie bef|>omten ©tiefet laufenben J^ofen fogleic^ aU iReitertra(^t

3U erfennen, unb fel)r ^aufig weijl auc^ ber 35au ber ©eine mit ben

ttwai auswärt* gebogenen Änien auf bie ©etoöl^nung eine* iXeiter^

)oolU ; bie Sadfen mit ben öielen Heinen ©ilberfnö^fc^en flehen wo^t

gu ben fc^tanfen ^aiEen^ unb au^ bem ^al^af^ ber ^eljmü^e mit

iXei^erfeber ober anberem 3(uf|)u$, blirfen ®efi(^ter, benen bie Äuttur

nodj nidjt ba^ marfig 3(u*gelabene, SSoße, feurige, fetbft ÜBitbe ber

9?atur abgeledft fjat ^a^u geboren nun neben ben reic^t)erf(^nörten,

^jelgbefc^ten Überwürfen, ©unbad, eigentlich öolte färben; je^t

gieng faft allcö fc^n)ar3, Seichen ber 5;rauer um ©jec^en^i unb ben

Ui bem bekannten 2luflauf furj öorl^er gefallenen ©tubentem SWir

wirb man e^ in Tinhttxadjt meinet J^anbtoerB ni(^t öerübeln, wenn

id) mir bie ^reube an einer 92ationaltra(^t, bie midf auf einige

©tunben bad elenbe ^^iliflertum unferer mobemen ^e^en üer^

geffen lä#t, baburc^ nic^t öerberben laffe, ba# fie gum Bwecfe ber

2)emonfhation fünfllic^ wieber ^ervorgefuc^t ifl.

(5^ ift ein eigener (5inbrucf, unter einer ©eöolfemng ju wanbeln,

bie auf einer J^o^e ber 3(ufregung fle^t, welche üermuten lä^t,

baff ber 3(ufrul)r naljeliege, (5twaÄ Un^eimlid^e*, Dro^enbe* bticft

au^ alten 2tugen/ flüflert au^ ben ^timmtn^ errät it(^ aui htm

^opfegufammenfiecfen, ja and einer (Bnmmt k)on unbewußten Sal^ro

ne^mungen erwac^ft eine ©timmung, ba|[ man meint, e* ge^ tin

feltfamer, bunfet anft^weUenber Zon burd) bie ?üfte» 3c^ fenne

biefen Snftanb rec^t wol^t and einem ©efu(^e 3J?aitanb* im J^erbfl

1857« SWel^r, um bad «Witfpiet bed ^ubtifum^, at* um bad eigent««

li(^e ^pid gu fe^en, gieng ic^ in* 5;^eater. X)ie SJlutjeugen »on

©jigetI)#9Bar (a Szigetvari vertanuk) öon Jokai Mortol Würben

aufgefüt)rt; irf) t)offte, ba ber Snlyatt, bie @efd)i(^te Brin^^, aue^ »on

2l)eobor ÄSmcr bel^anbelt unb baburct^ und geläufig ifl, bem ®ange

ber ^anblung aud) o^nc Äenntnid ber ©prac^e fo weit folgen ju
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Wnnen, baf idj jebcnfatt* ba* »erhalten ber 3uf(^aucr ücrftanb,

3(ber bad ®»)ict interefftcrte mid) axxäj für fic^» SD?an fanii bic

wagparifc^e 3Crt bcr Darflcttung gegenüber ber bewtfcfyen, foöiel i^

mal bem wenigen urteilen barf, mit ber italienifd^en jufammen^

fleUen; ber beutfc^e @<^auf^)ie(er ift prfer im Snnigen, 5:iefgeba(^ten

unb in bcr 3nbi»ibualitot, ber italienifc^e in ber Seibenfcf)aft, er

ifl öor aHem paüjiti^dj unb neigt »ermoge feiner Statur unb Zxa^

bition ium I)o^en, flaffifc^en ©t^L 25a^ SOBitbe unb ^eierlid^e im

orientalifc^en S^arafter fül^rt ben Ungarn auf biefelbe S3al^n ; eigene

tümHc^ aber ifl iljm in ben STOomenten be^ T>vixä)hmd)i ber Seiben*

fc^oft unb fü^nen @ntf(^(uffe^ eine gewiffe l^od^fi: energifcfi geflofene

üxt ber 53e«3egung unb be^ aSortrag*, cttoai friegerifc^ ©traffe^,

2)urc^l^auenbe^, ba^ öon bem fraftigen 2:ron^)eten^ang ber (S^)rac^e

j^armonifc^ getragen wirb, @^ fel^It aber biefer ©^rac^e au(^ bad

rü^renb SB3cic^e nic^t, unb ^oc^fl anmutig flingt jte aud gebilbetem

weibHc^em SKunb, 2)ie Äoflüme gaben ein ptadjÜQti 53irb, fo bafi

ba^ ©tücf fc^on aB eine ?ReiI)e öon ©emälben feffette, wäre ouc^

nic^t hai Sntereffe, bie «Haltung be^ ^nhlifum^ ju beobachten, noc^

ba§u gefommen. ©ei jeber ^jatriotift^en ©tette — ber Sn^alt Keß

jic^ feiert erfc^Iiefen — würbe benn nic^t nur flürmifc^ geffatft^t,

fonbern erf(^otten laute : ^Ijen ! ^Ijen ! Unb in einem 3tt>ifc^enafte

würbe ber Dichter ^erau^gerufen. (5ine befonbcr^ teibenft^aftlic^

begrüßte ©teile fagte, wie mir gebolmetfc^t würbe, Ungarn fei bie

aSormauer 2)eutf(^lanbd gegen ben Drient, unb ba^ SBolf »erlange

für feine 0^)fer unb ba* reic^lic^ »ergoffene 33tut feine Stetste, feine

(5I)re unb ©cltung,

X)ie ©efc^id^te biefed merfwürbigen Sanbed mit feinen Solfer*

fluten, feinen unenbli(^en Äampfen liefe ftc^ prächtig an ben ®(^d$en

be^ azationalmufeum^ »erfolgen, ba^ iä) am näij^flen $age befuc^te.

Tini biefen 3nf(^riften, ©cfäßen, SBBaffen, ©eräten, ©efc^meiben

fpringt bem innem 3luge eine Sßklt entgegen, bie ©eftalten leben

auf, fc^wingen bie frummen ©äbel, bie ©treitdjte unb Äolben, be««

jleigen bie glänjcnben ©attel, legen ben funfelnben ©c^mudf an,

füllen bie funfbollen ^ofale unb ©c^üffeln; bi* jurüdf ju be«

iHömem fül^rt bid^ bie ^^antafie am ©anbe ber merfwürbigen 3Cuds»

grabungen, bann in bie grauen Seiten be* bunfeln @ewimmeB ber

a3öl!erwanl>erung ; bie Äreuajüge, bad ungarif(^e J^elbenalter

:

[24]
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®tf^)l)an ^atl)ori, 3oJ)iintt J!?«n^abi, aÄattf)ia* (5on)inu*, i^te

$ürfcnf&m^fe, bic bcutfdjen Äalfer, cnblid) bie neue 3eit, atte^ gcljt

in fprw^cnben, öreifrid)cn Bcwoniffcn an bir vorüber. ÜberaQ wixUn

fcld)c htrtnrgefd)id)tnd)c «Snmmfunoen m&djtig an^ bie Sinbilbung*^

fraft: hier aber tritt ein befonberer ^leij I)in3u bur(^ bie un*

gedehnten, frembartigen formen, bie überall auf bad bunte fluten

unb tic Suf^ntmenjloße »erfdjiebenartiger SBßlfer, auf weite, un*»

befannte ?^ernen, pbantaflifdje^ 3Öefen be^ Oriente, feine ©unber

unb 3«uber unb feine blutige, crobernbe 3Öitbl)eit l)inaudtt)eifcn

;

wcneben ber rein fünfllerifdje ©tanbpunft an fo manchen ^roc^t«»

werfen uralter ©olbfd^miebe unb Juweliere ftd) entjürfen mag.

'3d) trerbe ben lüefer nic^t bemüben,mir ©d^ritt für (Sd)ritt ju folgen

;

»om iPlod^berg, ben ii) am anberen SRad^mittag beflieg, mag er mit

mir nad) bem ©cbwabenberg l)inüberbli(fen unb ber 3cit gebenfen,

wo ba^ beutf(^e J^eer naif bem @ntfa$e 9öien^ unb ben blutigen

kämpfen mit bem türfifc^en ^eer, bie itjr folgten, 1685 ^ier Sager

fd)lug ; er mag binunterfc^auen nad) ^cn^i^ ^enftnal in ber ^eflung

Ofen unb mag fid) bann fagen, wa* ba^ neue ^efhtng^werf auf ber

J^obc bebeutet, ouf wctd^er er fleljt. — ©ir fleigen l^erab unb he»

finben un^ abenb^ in ber iHejlauration pm J^opfgarten, um
Sigcunermufif gu l^ören; bie !Häume finb öoU fd^nurrbärtiger

9)^ag)7aren im gldnjenben 92ationalfleib, andcf rei(^gefd)mücfte Damen

feblen nid)t, 3c^ fe^te mid> mit einem Deutfc^en an einen 5ifc^

neben einige ungarifd^e J^errcn; mifitrauifc^e ©liefe fielen anfangt

ouf un^, unb wir fonnten un^ benfen, toai fie ungarif(^ unter ftc^

flüflerten. Da wir un^ aber burt^au^ unbefangen erzeigten, würbe

man offener, fprad) beutfd) mit un*, gejlonb fogar, man wijfe

Sonette SWenfc^en öon ^©pionencanaißen" wo^l gu unterf(^eiben;

einer fragte mid^, wie mir bie jungen ?eute in ^efl gefallen; id)

»erflanb, gog ober öor, bie bumm« 3lntwort gu geben: bie Zxaift

flehe ibnen redyt wol^l, worouf mir mit bebeutenbem, feurigem 35Kdfe

bemerft würbe: bo fei feiner barunter, ber nit^t entfc^toffen wöre,

für boö SSoterlonb fein Seben eingufe^en. ^an würbe, bo man
un* wot)lwoffenb fonb, warmer unb lub un* ein, auf Ungarn^

®0l)l mit anjuflofen. ^&i fa^ nun ein, ba^ ^ier ein aufrichtige^

®ort nötig fei, unb fagte: man möge mir nic^t übel nehmen, iif

fönne aU Deutfc^er ni&ft unbebingt folgen, i&i wolle aber mtinti»
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teil« mit betn ®prurf) anflogen : e« Uhc Ungarn eng »erfeunben mit

einem »emünftig geeintgten Deutfd^ranb, Da* würbe nun mit UU
Ijafter 3«fttmmung angenommen, «nb man Befanb ft(^ je^t fo ge#

mfitM&i aufammen, bafi \&i gern geblieben wäre, Ijatte id> bie

3igeunermuftf au*geF)aIten. Da* rafenbe ©ewtrbet, worin jeber

9J?eIobieanfa$ nur aufta«d>t, um ar^balb wieber gu »erf(^winben,

bied witbe S^ao* bro!)te mirf) ju beraufc^en, tott ju madb«^; t><t^

©ebürfnid ber SBemunftruIje ifl in einem X)eutfd>en bo<f| ju flarf,

a(« baß er einen fold^en Sturm bc« 3(ußer|t(^fein* in bic ?ange aui^

!)ielte, unb fo troUte i&j mi^ benn fort. 9Öie ic^ fo in ber ftitten

ffla&jt na&i J^aufe gieng, mußte i&j (at^ern über meinen 2rin!f|)ru(^,

nämtic^ teil* wegen be* gar ju blü^enben J^offnungdtraum«, ben

er überhaupt enthielt, tci(« wegen ber Unftarl^eit be* begriffe*, ben

er auffleUte unb womit er bo(^ fo orbenttic^ @tüdf gemacht \jattt,

2rber auc^ oMti Schwere unb 5:rube, wad in biefen »erworrenen

^(ufgaben fiegt, fiel mit erneuter ©ewatt auf mi&i, unb wol^renb

meiner näd)t(i(^en öifenba^nfa^rt nac^ 9Öien jurucf ^attt \&j reu^Cidy

3eit, bic bunfetn fragen, bie jc^t mit »erbo^^elter ®ewatt auf ein

@emüt fi(^ wdtgen, ba« fein 2Jaterfanb liebt, im tief befümmerten

©eijle SU bewegen.

X)a« große Donaulanb, bie^ Ungarn ifi c«, ba* jene ^refflit^en

gu aKererft im 2(uge ^aben unb im SD^unbe führen, bie Deutfi^lanb*

J^eil öon £)flerrei(^« 3(uft6fung erwarten. @* f^uft I)ier nic^t nur

in gefc^woren bemoftratif<iben, fonbcm aucb in manchen gemüßigt

liberalen Äopfen ein gute« ®tu(f alter, ben unreifen ©efül^l^gufldnben

öon 1848 ange^origer Sentimentalität für frembe 9Jationalitäten,

bie für jebermann forgen mochte, nur nic^t für ba« eigene ^au«.

5(^ bin weit entfernt, bic 92ationalitat«fragc friöol bc^anbeln ju

wollen; in il^rem öotlen ©ewic^tc liegt fic öor in Italien, wo eine

wirflid^c, gange, einer alten, eigenen Äultur fic^ bewußte Sßation

i^rc Einigung fuc^t unb bal)er ein 2cil berfclbcn, ber in ber ^a&it
eine« frcmben ^taaiti ift, mit einer gewiffen SRotwenbigfeit au«

biefer SSerbinbung hinweg unb bcm eigenen Bentrum gufhebt; nur

baß auc^ l^icr no(^ beflimmtc fonftrete 5Ber^ltniffc ben ^aH »erwicfeln

unb bie öntfc^cibung gar nic^t fo lci(^t unb einfach machen, al« e*

bem (5ntbufiafitcn fc^cint. t>it 55ctrac^tung biefer SSer^ttniffe wirb

ii(^ öon felbjl aufbrängen, wenn un« bic iXcifc na(^ Oberitalien
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fü^rt Ungarn aber ifl^ wie man wei^, ein ©anseö, worin ntan^eri^

lei 92ationa(itaten bunt aufammengewürfeU ftnb^ @(an>en/ f&(^iif(^e

jDeutfc^e, ^HumäneU/ a^agparen, bie Bigeuner unb Suben nic^t gu

red^netu Dieö $anb f^at nid)t wie Italien ein nationale^ Sentrum

außerl^alb ber ©renken, in welchen £)flerreic^ c^ be^errft^t; fann

man bo(^ ein fold^ed nennen, fo ifl cd ?Xufl(anb, ber einjige @taat,

worin bie ((awifdie d^ationatitat ju ftarfer @in^eit jufammen^

gett)0(^fen ift* I)ie ©tawen bilben ben ja^lreic^jlen Xeit ber 55e^

Dölferung Ungarn^, man wei^, baf i^rer a^t fO^iHionen/ ber

SWagparen nid^t ganj fünf SWittionen flnb. Die ungarifc^en (Slawen

neigen 9lußlanb au, unb l^ier fnü^ft fic^ an bie ungarifd)e ^rage fo^

QUid) üon felbft bie nac^ ben übrigen auferbeutfc^en ?änbem
£)ftcrrcid^d ; ed finb ja aufer SSencjien lauter ©lawenlonber, unb bie

panfrawiflifd^e 3bee fpuft in allen» ?Rußlanb pflegt unb benü^t jie,

man wei^^ tüie cd unter biefen SSölfem gewül^lt \:jat unb wü^lt, man
weif, wie bied in ben ©rensldnbern gegen bie 5ürfei mit feinen

orientalifc^cn planen äufammen^dngt, unb man wirb nic^t ^exf

geffen ^aben, wie ber ruffifc^e ^elb^err bad bezwungene Ungarn

„ju ben ^üfen bed Baren gelegt l)af. SJJeinen benn jene weifeit

^rebiger ber Sertrümmerung Ä)jlerreic^d, baf feine 2eile, wenn ei

je ji(^ auflöjle, in nic^td, baf jie ald ®afe, ald ©lafen in bie ?uft

jerflöuben werben? J^abcn fic auc^ einen 3tugenblicf barüber nac^*

gebac^t, ob btefc 2:eile, wenn fte nid)t me^r gu Öflerreic^ gel^oren,

je iiä) felbfl angeI)oren? Db fie nid)t bie SO^ac^t bed fonfequentejlen

aller ^einbe I)eutfc^tanbd, bed gefd^rlic^flen, weil er niijt aggrefflö

auftritt, fonbem unter ber und tief emicbrigenben SWadfe bed SSor^

munbed ftc^ ücrbirgt, bie SiWad^t iXuflanbd tamit üerfldrfen? ^ür

je^t fle^t iXuflanb gunac^fl im J^intergrunb, im SSorbergrunb

^ranfireic^; wdljrcnb ed Äfterrcic^ in Stalten befdm^jftc, wiegelte

ed Ungarn mit bem ^rugbilb funftiger ©elbfldnbig!eit auf unb

maä^te feine ^Regimenter wanfenb. ÜÖir wiffen nidjt, wann ed

j6flerrei(^ aufd neue anfallen wirb; wirft ed iid) auf Deutfc^lanb,

bann fic^er faßt ed gleichzeitig Ä)jlerrei(^ burc^ eine @mp6rung

Ungarnd, wd^renb ©arbinien SBenebig ^>a(ft. Se^t aber fc^ürt

©aribalbi bie flamme, unb in blinber SSerfennung bed Unterf(^iebd

f!ellt fid) ber Ungar bem alten Äulturüolfe Staliend gleicfy, bad nac^

Einigung unb 93itbung eined eigenen <Btaatei ringt. I)ie rechte
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&mU ifl bie^ ?anb, worin aUti tDÜljU, toai ju wüßten Beliebt

?a^t e^ I^eute öon fiflerreic^ f!(^ aMdfen: awerft wirb e* eine 3rrt

freien »orranbe« üon Stalien bifben wotten, mit ^ranfreic^ ein

@(^u^«f unb 2;rtt^bünbni* fliften, inawift^en werben feine vielerlei

SßoKer eö innerlich Deruneinigen nnb tocfem, wenn bann feine ganje

©(^wod^e jutage gefommen, wirb ?Hu^Ianb bie J^anb baranf berfen,

unb enbli^ nac^ unenblic^en Seiben wirb e^ ju f^ät ernennen, baß

feine wa^re ©ejiimmung ber organifc^e SSerbanb mit i£)flerrei(^ nnb

2)eutfct>(anb war, ffli^t »ergeffcn woHen wir babei bie anbert^alb

2)?ittionen be* ^errlic^en beutfd^en Äernftammd, ber bort, umgeben

öon ©tawen, Sföatad^en, SÄagparen, an unfere Oflgrenje »orgefc^oben

ifl unb im iHeöoIutiondfriege fo fc^wer mitgelitten l^at, bie (Sieben^

bürgen.

Mtin e^ braucht ba^ alte* ni(^t, bie gange Erörterung fattt »on

felbft weg, unb ba^ fentimentale 9Äitteib mit ben, armen 9latio^

nafitäten wirb überftüffig, wenn man bie Dcnfenben in Ungarn

felbft fragt. SRur eine ejtreme, fanatifc^e Partei Ijat in ber ?Xe»o*

Tution ein fetbftanbigcd Ungarn Qettäumt unb gewollt; wer irgenb

ettva^ oon ©efd^ic^te, öon realen ^jolitifc^en S3ebingungen, oon

©ilbung^gielcn unb üon nationals'ofonomifc^en Sntereffen weiff, ober

wer all bie^ aud^ nur in bunflem, aber gefunbem Snflinft a^nt in

Ungarn, ber wiH feine ?odreif[ung t)on öflerreic^, öon X>eutfc^lanb.

2Öir wollen biefe gwci junac^jl fo unbeflimmt nebeneinanberftellen

;

freiließ ifl leiber öon Äflerreid^ fo oielc^ gefc^e^en, toai bie mit i^m

»erbunbenen SSölfer gewöhnt l^at, beibe ©egriffe einanber entgegen^

gufe^en; baoon mu|l ja bie ?Hebe werben, gunac^ft aber fönnen wir

biefe <Beitc fo im Unbeflimmten liegen laffen. Sßßa^ je in ber 9Öelt

ein fßolt an ein anbereö fnü^jfen fann, fnü|)ft Ungarn an Deutf(^^

lanb. SSon l^ier ^at c* feine 93ilbung; ber J^umani^mu^ iffc i^m

»on ba geJommen, bie ^Reformation — eine^ ber wefentli(^|ten

35anbe — öon ba eingcbrungen ; feine ©ö^ne Idolen öon altera l^er

i^re wiffenfc^aftlic^e ©ilbung auf unferen J^oc^fc^ulen, unb bie

©ti|)enbien, bie an mehreren berfelben für fie gegrünbet ftnb, f^ret^en

tatforfjlic^ biefe jal^r^unbertealte geiflige SSerbinbung mit bem fernen

aSoWe ani, X)ie beutfc^e ®^rac^e ift in Ungarn bie 53ilbung*^

f^)ra(^e; fte f(^reitet fort, mu# fortfc^reiten unb weiterbringen gang

oon felbft, ber 9latur unb ©ac^e gemäß; nur jebed Swang^mittel
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tft t>erfel^rt unb gerate xtdjt geeignet^ ten (Skrmanifterung^^rose^

oufaul^alten^ 3U ft6ren* 3(^ ffaU wo^l I)in(&ng(id) geaeigt^ baf id^

Um inag)^rif(^en Sßefen in ©prac^e unb übriger @rf(^einung gern

feine ^dnl^eit^ $euer unb iReij anerfenne; a&ein baö fdnnen wir

iiid^t t>er&nbern^ ba0 bie mobeme ^ilbung bieö natun)oae ^fen
@<^ritt für <Bd:}Titt in il^re fna^pen^ furjen, unf(^einbaren/ ober be*

touften^ freien^ geifligen formen umfe^t; tt)irb ftd| bie @^ra<^e

neben ber beutf(^en anij in ferner 3ufunft erl^a(ten? Äenner »er*

«einen e^, ftc erflaren fie für ju arm, um afö Organ ber 3Öif[en«»

fi^ft unb Literatur ft(^ auö^ubilben, bie beutfc^e wirb ot)ne jiemanbd

3utun bie ^errfd)enbc bfeiben unb nix^ mel)r »erben, afö fte e* ifl.

t5ie Ungarn »iffcn fi<j^ aber aurf) burd) bie ®ef(^id)te an Deutfd)lanb

gefnüpft ; in grauer SBorjeit, unb freiließ an&f nac^l^er oft im Kampfe

mit und, aber nod) »iet öfter für unb mit und fdmpfenb, finb fic

un^ burc^ baÄ eigene, tap^tt »ergoffene ©fut angefc^weift, wiffen

jid^ al* bie 3Sor!ampfer beutfd^er iöilbung gegen ben Orient, liahtn

mit un* Slapoteon* SDBettmod^t jertrümmert, teilen il)rc Erinnerungen

mit ben beutfd^en J^eeren unb al)nen tt>oi)I, ba^ jte noc^ manche

^laä)t mit und f(^(agen werben. Unb nun bie 3ntereffen I Steint

man benn, bie Ungarn wiffen ni^t, wo jte ben J^auptmarft für

il^re reichen ^robufte gu fud)en l^aben, wo^in J^anbel unb 2(udtauf(^

fie weiitf hoppelt weifen wirb, wenn erfl bie mobeme Snbufhie ent*

wirfeU, bie öotten Ciuetten geöffnet, bie fc^lummemben ©c^d^e

geI)oben fein werben?

^ad aUti unb nodf t)ie( mel^r, toai l^unbertmat gefagt ifl, fann

man t)on ben Ungarn felbfl ^oren. Unb I>eutf(i)(anb? Dort unten

on ber Donau ifl und eine 3(rt beutfc^en SWorgenlaubd gegeben,

um mit milber J^anb unfere i&ilbung ba^in ju pflanzen, feine

reid^en ^robufte gegen bie örjeugniffe unfered @ewerbfCeifled ein«»

gutaufc^en, ben 6trom ber 2(udwanberung l^inguteiten, um bie oben

^läd^en gu bet>oI!em unb anzubauen, bort ifl unfere Ofhnarf, unfere

Sorl^ul gegen ben Orient unb ruffifc^ed ©clüflc nac^ ttjm, »on bort

ouf feurigen Stoffen eifen und bie geflügelten, ritterlichen .^ufaren,

bod gewanbte, flarfe ^ufüolf gu, altgewohnte fofllic^e SGBaffen««

gefdijrten — unb bad foUen wir faffen? ©tuben^orfer finb ed, bie

bod meinen, ?eute, bie nid)t über i^re t)ier SÖanbe, nic^t über i^re

Ofenbanf ^inaudfel)cn ! @in (Btaat, ben eine grofe Station bilbet.
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fann f!(^ ntdyt mit bfr inneren ^oHtif Begnügen, wx^ ntc^t mi ber

oUgenteinen, eine« treibenben Objeft« entbel^renben äußeren ^olitif

;

er beborf einen beflinunten ffiirftingdfrei*, ber eine 2(rt öon SWitte

swifd^en bem innern unb aufern *>ontifd)en «eben bifbet; ^Ia§

muß er !)aben, um ft(^ ju regen, Ülaum für feine ?unge, iXol^ren,

TOO^in er feine »offen Säfte leitet, fonfl erfli(!t, üerfommt, »erfouert

unb »erfumpft er, 3(nbere ^io^oXtv^ Ijctben i^re ÄoJonien, i^rc

fernen ®to^e(p(ä$e, Sufeln unb J^äfen, bem Deutfc^en, ba er ba*

ni(^t I)at, ift für je^t oB @rfa$ bie« Donaureic^ gegeben, @d ift

auci) eine alte 9Öa^rI)eit, baß in ber neueren ®ef(^i<^te bie SSöffer

tatkräftiger leben, beren 9iatureH einen ^egenfa$ »on Elementen

in fid) »erarbeitet I)at ; ben Deutfc^en fel^lt ba* ^euer, ba* au* einem

fol(^en ^rojeß ft(^ entjünbet: bort aber liegen bie Elemente, bie

unferem falteren 3Öefen burt^ engere SSenoad^fung einen belebenben

@inf(^lag be* ^remben, 9leuen, fernen gufü^ren follen.

?eiber nun, ja leiber ifl e* waljr, baß un* Ä)ilerrei(^ bi* je^t

xvi^^i ber rechte SBermittler für biefe unfere 3Öeltbeflimmung gewefen

ifl. @* gibt nur ein STOittel, frembe SSölfer an fic^ ju fejfeln : wir

muffen e* iljnen fo gut machen, baß fte gerne \it\ un* ftnb; Aftern

rei(^ \\9X gemeint, bie Gewalt !onne feffefn, wa* nur bie %\tht

feffelt. 9?id)t fo fdylimm l^at c* gewaltet, wie feine Serleumber

fagen, na(^ manchen (Seiten ifl 2öol)lfein unb Orbnung »on i^m

mit gutem Tillen unb @inftc^t gepflegt worben, aber wa* ^alf

ba*, wenn man im großen unb ganzen fel^lte? 2)ie g^orberung ber

33olfer £)flerrei(^*, i^re 3lngelegcnl)eiten felbfl gu beraten, unters«

brücft man »ergeben*, bie 3(ufflärung, ben freien @eifl unb fein

©ort \)txKmX nur, wer ftc^ felbjl 2Öunben f(^lagen will, '^tiitvnx&i

I)at ba* ©el^eimni* erfunben unb f^flematiftert, je eine* berfetben

burd) ba* anbere gu bewachen unb gu fnebeln: I)er fhtmpfe,

mec^anifc^e ^Begriff wollte leiften unb crjwingen, xo<xi nur tixt

organif(^c Sbee leijlen fann, unb e* %Oit feine grüc^te getrogen,

Ungarn l^at man abwet^felnb wieber »orgegogen, feine 2lriflofratie

bcgünfligt, baburc^ feine SSölfer unb Deutfc^öflerreic^ nm fo tiefer

»erlebt; bie Sm^jörung brad) au*, unb nac^bem fie bezwungen war,

l^ielt man ^ölutgeric^te, bie neuen töblic^eren J^aß fdten, Die

Sec^felbewat^ung aller foftete ungel)eure Summen, »crfc^lang ben

größeren 5:eil ber ®taat*ein!ünfte : ^bie teuerfle ^Regierung ifl bie
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Aber Unaufriebenc" ; bcr alte, waf)tt @a^ ifl iüngfl oud> im 9lei<^**

rat aueßefprodien »orten. T)tx ©egriff Ui Staat* Wfle fl(^ in

ben begriff ber ^oliaei auf, unb tin ®9ftem, bad urfpröngUc^ au*

ber romanttfd^en S^orfteDung finbü^ ^atriar^a(if(^en ®e^orfam*

floß, enbete mit ber abfoluten ©elauerung unb ©d^arwad^e. €*

n>&re 9?a)>o(eon nid^t gelungen, bie ©runbem^finbungen ber beutf(^en

9?aticn ju »erwirren, in einem großem 5:eil berfelben bo* ^eilige

©efül^l be* Bufammenge^ören* mit einem r&uberif(^ angefallenen

©ruberflaat ju unterbinben, w&rc nid)t feit alter 3eit ber ßfler^

Tei(^if(^e <Btaat für alle Sßelt noc^ ettoa* anbere*, al* ein Staat

unter ©taaten gewefen: ein ©pmbol für alte*, wa* l)eißt Untere

brä(fung, 3tt>ang, S^erbunflung, ein frembe* Üöefen, ein ©efpenfl.

Unb immer ba* Smpbrenbfle war ber ©eiflerjwang, Sine 33er^

ad>tung, eine Titt »on J^ol^n unb bod) eine tiefe ^urd|t »or bem

freien ©ebanfen ipxai) au* allen ben aWaßregeln, bie i^n bannen

foUten. 3tn ^eutfd)lanb ijl in ber langen ^tit ber iXeaftion feit ben

35efreiung*friegen in ollen 53unbe*flaaten wal^rlic^ genug gefünbigt,

unb in Preußen »or allem bürfte man fic^ bie Parabel »om ©alfen

unb (Splitter wo^l gu J^erjen nehmen, bie furchtbare Sleaftion feit

1819 fanb in i^m fein wiberflrebenbe*, fonbem ein wittige* Söerf««

geug, unb nic^t* ift t>erfei)rter, al* n>enn man alle* beutfc^e Unheil

Öfterreic^ in bie ®d>ul)e fd^ieben »ill, aber wja^r bleibt, baß nirgenb*

fo eifcmc Äonfequenj, nirgenb* äße*, »a* bem flrebenben @eifl

entgegenwjirft, fo bcifammen »ar njie in öjlerreic^.

^ic ^rage über JÖflerreic^* oußerbeutf(^e ?dnber ^at un* auf

biefe Betrachtungen gefül^rt, unb wir faßten öor aUtm Ungarn in*

3tuge, wobei bie ©lowenlänber mit jur (Bprad^t fommen mußten.

3c^ weiß nic^t rec^t, ob bie ©c^warmer für ©elbjWonflituierung ber

^Rationalitäten, bie ^reunbe ber 3«^trümmerung Äflerreidi* auc^

bo* beutfd^e Bunbe*lonb ©bt)men, ba ja bo<^ auc^ bie 5:fc^ec^en

2lnkDanblungen t>on $o*reißung*gelüflen ^aben, ^ergeben möci)ten,

ob fie ©alijien prüfen wotten, e* möge ftc^ bociy an ber ©renje

!Rußlanb* al* eigener Staat aufjletten; wir ge^en weiter t>on ber

Bufowina herunter nac^ ber S^ilitärgrenge unb geben bie ^Humanen

l^inüber an bie SD^olbau unb ^alacfyei, nm ba mit i^ren trübem
ein ofhomanifc^e* fXeict) ju bilben, ba* gwifc^en ber $ürfei unb

Stußtanb, unberührt t>on ber orientalifc^en ^eltfrage, in J^eiterfeit
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hl^t; wir wanbem on ber <Bam fort burc^ ©towonien, Äroatien,

Sa^rien unb I)aben I)ier wieberum Slawen, bie wir am ^affcnbflen

an (Serbien unb 35o«nien obtoffen, mit tcäif Ä>fterrei(^ unb Deutfd»^

lanb, wenn einmal bie 5;ürfei in <5tudt Qt\)t, unb biefe i^re

flawif(^en 2&nber unb «ßebentänber in ^roge fonunen, bort ja nü^t*

ju fu<i^en ^aben, fonbem rul)i0 gufe^en fotten, wa^ anbete einliefen

;

unb nun bleibt trieft, Sftrien, bie batmatifc^e Äüflenfirecfe : ba*

3rbriatif(f>e SWeer ge^t und ni&jti an, bie imtt bort ftnb ja eigentlit^

lauter I^alb ftawif^e, t^atb romanifd^e 93eö6fterung; bo# 2:riefl

mit Sttprien jum beutfrfyen ^unbe get^ört, »erdnbert wiebcrum

nid^td, unb man l^at rec^t getan, 1859 jujufe^en, wie e* btodfiert

würbe; ba« atte* bort fülyrt in bie weite 3BeIt, ba gibt cd (5<J)iffe

unb J^anbel, mit welchen wir ni(^td ju tun l^aben.

@d ifl fd)wer, ol^ne 53itterfeit öon biefcr SSerrenfung bed I)en!ettd,

biefer Snge bed 95ewuftfeind gu reben, f(^wer, niti^t an unferer

Bufunft irre ju werben, wenn man bebenft, wie gro^ unb verbreitet

bie Partei ifl, welche bicfen weiten, ^errli(^en ^oben, bied in bie

ÜÖelt ^ineingefhecfte, bem Drient gufü^renbe, fafl noc^ ungenu^te

3((ferlaub für ben ^ffug beutfc^er Siöififation unb Sßationat^

öfonomie, ben J^onben bed Sufattd, öielmct^r ber Sdnberfuc^t

frembcr @ro|toiä(^te ald ©eute überraffen toiU. 2)em SBorwurf wirb,

id) wei^ ed wol^l, mit ber @inwenbung begegnet, 2)eutfc^fanb muffe

ft(^ »or^er einigen, e^e ed biefe weiten 3(ufgabcn in bie J^anb

nehmen fonne. 3(ber richtet ftc^ benn bie ©efc^it^tc nad^ unferer

Sogif? SOBarten benn biefe Sßötfer, an bereu SBerbinbung mit Öftere

rci^ t)on allen Seiten gelorfert unb gejerrt wirb, hi^ wir unfcr

^aud eingerichtet l^aben? Äonncn wir ed öcränbcm, baf biefe SSer#

I)ältniffe ben Ärieg bringen werben, worin wir unfcrc unb il^rc

3lngelegen^eit gleid^geitig in bie ^anb nehmen muffen? ?d^ ^d>

bie beutfc^e ^rage abfc^älen »on bem SDJateriat, bad gum Staube

ber beutfc^en Staaten gebort? STOüffcn wir nic^t einen flaren, feflen

^Begriff baruber fc^on bereit ^aben, wenn bie Stunbe ber dnt^

fc^eibung f(^ldgt?

Diefe bunfeln fragen unb trüben 3Cudfic^ten im 3nnem bewegenb,

fu^r i&i f(^laflod burt^ bie bunfle dlad^t na&f ^ien prücf. @^c wir

ed »erlaffen, gönnen wir und nun wieber eine !Hu^efhtnbe. 3li<^t

in bie ^nflfammlungen toiU, it^ ben ?efer führen; ^elöebere unb



380 dint

^rivatgalcrien jinb fo reic^, baß id), woUtt idi H aud^ nur Der*

fu^en^ il)n »or bcn perlen bcr SWalcrei ju fejfeln, weit über bie

©renjen f(^rciten würbe, bie ii) mir bie^mol geflecft ^abe. (5* ifl

ba* arte blübenbe, glänjenbe 2Bien, ba* fid^ I)ier in biefen ©älen,

biefen iXeiljen »rn ®&ren, an beren ^&nben bie SÖerfe aller SWaler^

fd^ulen, fo ntan(()e berül^mte SWeiflerbilber ftral)(en, in feinem beflen,

ebefflen ©(^mncfe auftut. ©ar Xuju* unb ®enuß bie Sofung, fo

ifl bie^ ed)ter unb reiner Suju6 unb ®enuf. I)em Äunflflnne be*

Äaiferbaufe« folgte ber altberü^mte reiche 3lbel be* ?anbed,, mit

meldten 9J?itteln, ba^ jeigt j. 53. ein ©ang burc^ bie fünfunbjwanaig

oSle be^ ^alafle^ ^iedjtenftein; aber wir bürften bie ©ammCung
(^erbagö, burc^ i^re fpanifd)en ©ilber namentlich auÄgejeit^net,

Je>arrad>, (Jgemin nidjt »ergeffen. Unb woUten wir erfl bie ©d^&^e

ber Äu^ferfli(^e unb J^anbjeidjnungen un* offnen laffen, fo w&re

fd>wer ein (5nbe ju finben. 3lttein e^ ifl bie^mal nic^t meine 3(bfi(l^t,

ben ?efer in ben fliUen ©eijlerfrei* »ergangener Äunfl einzuführen;

iif felbjl bin woM in biefen !Haumen fleißig umljergewanbelt, aber

id^ geftelje, e^ war im ©runbe mel^r «Stubium al* innige, freubige

Vertiefung; für biefe fehlte bem ^einlic^ aufgeregten Snnem bie

»Sammlung, bie (Stille. 3ffö fleiner einzelner 3ug mag ^ier noc^

eingefügt werben, baß mir einen fd)6nen Vormittag ber fheng

gemeffenen Seit, bie ic^ ber Äunfl wibmen fonnte, bie ^otijei weg^

nal)m. 3d) würbe baljin gittert, obwol^l ed nic^t me^r wie fonfl

Siegel ifl, baß ^rembe jid) felbfl bort einfinben muffen; ein

fd^weijerifd^er ^aß, ber nac^ 5öien, bann nat^ Venebig unb öon ba

nad^ SO^atlanb lautete, baju bie ^o^nung in einem ®aftl|of, wo
meifl Ungarn einfe^rten, mochte ba^ ©emüt eine^ ^olijei^

fommiffariu^ beunrul)igt ^aben; er fa^ mii) mit 3tugen an, aU
wollte er ^erj unb 3?ieren ^jrüfen, unb fragte mit feljr »erflanblic^em

^one, wie lange ic^ benn in 3öicn eigentlich bleiben wotte? @^

wor mir fomifc^, unb ic^ fagte i^m mit ^eiterfeit, er mochte e* mir

bo<^ nü^t bergen, wenn er 5öeben!en über meine ^erfon ^ege, ic^

babe SWittel, fie ju bcfeitigcn; al^ ic^ mit biefen ÜBorten meinen

^ß in bie ©rieftaft^e flecfte, famen ein paar folibe 3tbreffen jum

Vorfc^ein, unb bie gefhengen Büge flärten fic^ auf. 2)aÄ ?ofal fanntc

iif nodi öon ber alten ^tit l)er, wo ftc^ jeber ^rembe flellen mvi^tt,

unb \&j erinnerte mit^, baß frül)er auf einem Sc^ran! eine ©d^iUers«
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büfte flanb; fo(<^cr J^umor, ber tnxdj Äontroftc gu toixten Mt,
fd)eint jc^t bort nidjt mcljr ju walten, i<J> faiib bie Söufie iiu^t

wieber, I>a* lief betin gonj frieblidj ab, attein ber f(^6ne Sor^

mittag war jerf^Iittert, 5öir laffen un* nid^t ftören, unb ba i&i

ot)nebie* ben Sefer nic^t mit ^orfdjungen alter Äunfl anfhengen,

it)n aber bo(^ einlaben Witt, ftd) mit mir im ?Äei(I|e beö (^onen a«

erboten, wa* fönnen wir 33effere^ tun, ali un^ nai) ber neuen,

ber gegenwartigen Äunfl umf(^auen? 3öir wotten unö benn für

I)eute in ba^ 2(telier eine^ SlÄaler^ begeben, beffen fftame bem ?efer

wo^Ibefannt ift: gu Äar( IXa^I, ben ic^ üor jwangig 3a^ren in

!Kom fennen gelernt, mit bem id) manchen 3(benb in meiner

9Öo^nung bort in ber 33ia (Siflina am Äaminfeuer gefeffen bin,

^(aubernb unb lac^enb mit ber bicfen J^au^frau unb ben munteren

26t^tem 9)?arg^erita unb Untonia; bamafö noc^ ein Semenber, ift

er je$t ein berühmter Äünfller geworben, 2)ie*mat nun l^jat er ein

»ortreffIi(^e* SIÄittel für un^, um aud bem 5öirbe{ unb ^eiflen

I)rang ber ©egenwart un^ in reinere, ibealere iXegionen ju ent*

führen: in attift^en lüften bürfen wir 3(tem fd^ö^fen. @d iffc it^m

eine 3(ufgabe geworben, toie fie f(i>6ner unb wittfommener einem

J^iftorienmoler ni(^t gufattcn !ann, beffen ®eifl fo entfc^ieben bem

SWonumentaten, ©rofen, ©t^botten, ber 2)arflettung t)ottfommener

9?aturen jugewanbt ifl: bie Tiula beö neuen ^oc^f^u(gebdubeö in

3(t^en fott nad) bem 3Cuftrage bed um fein SSaterlanb, um 3Ct^en

in^befonbere fo l^oc^ ^erbienten ^aron <Sina mit ^reöfen gefc^müdt

werben, wie fle nat^ bem ^knc bed 93aumeifler^, (Sl^riflian J^anfen,

für i^ren ^ortifud »on 3(nfang beftimmt waren, unb wo liegt für

fol(^e ein f)tnliijtt 3n^alt na^er, aU im griec^if(^en ?anb, in

3(ttifa? 2Ö0 ifl ti natürlicher, in reinen flafftfc^en formen ju

fpred)en, aU ba, wo fte gewac^fen finb unb wo bie gbttlü^en @t*

ftalten in i^rer natürlichen J^eimat i:imte nodf bem inneren 3(uge

lebenbig begegnen? ®ie ^aben ben Äünfller, ^rembling au* bem

9?orben, vertraut begrübt, unb er \:fat fie wo^I »erflanben; fie ftnb

i^m feine hUid^e, gelehrte (Erinnerung, fonbcrn ein ?eben, benn

Äraft unb ^ütte be* ?eben*gefü^fö ifl fein eigene* 2Befen. Die

®t\dfid)tt ber ©ittigung, ber geifligen 33ilbung ©riec^enlanb* war
in furgen, großen 3ügen bargufletten; ein fortfaufenbe* 53anb öon

3rre*!en fottte bu«^ ein fetbfldnbigc* SÄittelbilb: bie @rünbung
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htx Unberjit&t burd) Äönig Otto, in awci J&otftcn Qtttilt werben*

?Ha^( breitet nun feine Äartone »or un* aud, unb wir öerweilen

luerfl ^ier, bei bem mittleren gelbe, 9iBie oft finb bie gafult&ten

in affegorifc^en Figuren ^jerfonifijiert worbenl J^ier wnter griet^i^

f(^em ^immtl unb burc^ ben feurigen ffltx^ unfered ^ünfller^ jtnb

bie falten ©egriff^seic^en ju lebendwormen 9ßefen geworben; wie

na^e lag ein tote* Seremonienbilb, unb burc^ wie einfache SWittel

Ijat ber Äünjlter eine ^anbtung barau* gemacht I I)ie ^^i(ofo^)l^ie

— fic ^ebt ftc^ üor alten begünfligt l^ert)or — ein mächtige*, J^errj«

li(^e* 3Öeib, tritt »or ben t^ronenben Äonig, weift mit entfc^loffener

Bewegung be* 3lrm* hinauf, ^inau* in* 2Öeite, ol* f^rac^e f!e:

loft jic forfc^en frifc^ unb fül)n, bie auf ^dj felbjl fle^enbe, öon

feiner ©a^ung gebunbene, göttliche SSernunftI I5er Äonig, beffen

3üge in ber ©tplifierung, welche bie antif imperatorifc^e ©ewanb««

figur forbert, bo(^ rec^t wo^l fenntlid^ finb, ^eift fte mit ber Steckten

wittfommen, ^dlt aber mit ber i^infen bie emfte ©erec^tigfeit am
3(rme fefl, at* woUte er fagcn, ba^ biefc ber fefle ®runb ijl, auf

ben er alle* bauen will, X)ie übrigen grauengeflalten, jlel^enb,

wanbelnb, ftnnenb ober einanber im ©efprac^e jugewanbt, an ben

Qfttrtbuten leicht fenntlic^, gleid^en lauter ÜÖefen, bie l^ier nur then

ganj naturlitl), bem iXufc be* neuen ^errfc^er* gerne folgenb, ou*

i^rem Dlpmp ^erbeigefommen finb ; fie l^aben alle gleif(^ unb ©lut,

unb bie ftattlic^e ©ewanbung geigt wie bie Äorperformen, baß fte

fein Dra^erie^^rofeffor, fonbem ein SWann gefc^affen Ijat, bem bie

3lntife lebt, X)a* fortlaufenbe ©anb gu ben ©eiten biefe* SKittel;^

bilbe* wirb öon ixoti fleineren X)arftellungen, bie für ©eitenwänbe

beflimmt jinb, vorbereitet unb abgeft^loffen. 2)ie erfle berfelben,

wenn wir nun linf* beginnenb ber ©ilberrei^c folgen, f^ric^t burd^

einen ^romet^eu*, ber ben erjlaunten SWenfd^cn ba* geuer bom
J^immel bringt, ben @runbgebanfen be* ©angen au*, 3m erften

größeren iöilbe bann, wo ber Äünfller geigen woKte, wie ber ®runb

gur SOfenfc^enbilbung burt^ ftrenge* iXed^t gelegt wirb, ba* bie 3Öilbi*

l^eit ber Urgeit brid)t, erfennen wir fogleic^ ba* Talent bramotift^er

55elebung: SWino* laßt einen Sßerbret^er greifen unb gur ©träfe

abführen, ben ein f(f)u$fle^enbe* 9Öeib angeflagt l^at; ber nä(^fle

®(^ritt fü^rt un* in bie J^eroengeit: J^omer fingt fein gdttfic^e*

Sieb; ber ©toff ifl oft bel)anbelt, neu unb geifheic^ ifl ^ier ba*«
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SWottü, baf neben J^elbenjüngansen, bie it(^ a« ^((^iffedtaten

begeiflem, aud> tieffinnenbe ÄünfWer gul^orc^en: wir fotten nic^t

»ergcjfen, tt)el(^c 9?a^rung bie Äunfl aui bcm ewigen Siebe f(^öpft,

ba* ben ©riechen itjre ©ßtter gegeben ^at 3Bie «ngefud>t fHal^t bie

einjefnen ©über ju t)erfnü|)fen weif, beweifl ^ier bie ©eftalt eine^

SBeibe^ mit einem Äinbe, ba* ebenfo au ber üorl^ergeI)enben (3mppe

get)ört: fie ft^ien gefommen ju fein, bie Sßemrteitung eine*

2Ä5rber* mit anjufcticn, laufd^t aber l^inüber auf J^omer^ @efang.

ülnn fann ft(^ fi^on bie junge 9öiffenf(^aft entwideln: ber fonig^

lit^e ^^t^agora^ fc^reitet mit bem finnenben 2;i^ale^ unb weifl i^n

nac^ oben jur J^armonie be^ 2(tt^, aber aud) l^icr fottte J^anblung

nic^t feilten: bie 3(nfängc ber .^eitfunbe entwidetn jic^ ju einem

rü^renben ^amilienbilbe, ba J^ippdfrate^ ju einem franfen ©reife

fi(^ nieberbeugt, wefc^en beforgt unb ben Tix^t um J^ilfe bcfc^toorenb

bie (Seinigen umgeben* «hierauf jinb bie erften ©runblagen ber

bemofratif(^en ©efe^gebung ni(^t etwa bur(^ bad ermübenb oft bas*

gewefene SKotiö bed (Schreibend auf ©efe^tafetn u* bgl,, fonbem

burc^ ben fc^eibenben ®oIon »eranfd^aulic^t, unb unter ben

Scannern, bie il^m fdjworen, feigen wir f(^on hk aj^arat^ous^ unb

(Satamid^elben, bie SSorfdm^jfer gegen bie ©arbarei bed Oriente,

bie großen Staatsmänner 9J?irtiabeS, 2l^emiftoHeS, 3(rijlibeS: bie

Heroen ber 5;at burften l^ier nic^t bie J^au^jtrotte f^)iefen, aber ed

galt bennoc^, fie in eine fünfHerifd^e Srad^Iung ber griec^ifd^en

®eifleSgef(^ic^te J^ereinjusiel^en» J^ier unterbricht baS SÄitterbitb

bie ?Xeil^e; wir folgen i^r wieber ju ber Steckten beSfelben unb

befinben und "bei ber erften ©lüte ber @ef(^i(i^tf(^reibung, bem Äinbe

ber reifenben, erfal^rungdreid^eren ©ilbung : «^erobot Uejl fein 9Ber!

»or, eine SRife frönt ben ©ieger im 2Öett!am^fe öon Otpm^jia, eine

3fte ftüftert i^m «Sc^icffatdworte gu, ber junge Si^uc^bibed taufest

il)m, ber gewa^^jnete 3£eno|)^on ruft il^m ©orte begeifierten ©rufled

ju, unb bamit wir wiffen, wo wir jTnb, feigen wir jwei gefronte

SOSettfam^fer, ben einen aU 2)iagorad benannt, i^m jujubeln» 3e|t

folgt ber fc^onfle, reic^fle SWoment bed griec^ifc^en bebend: um
^erifted unb 2(f^jafta »erfammelt ficb ^l^ilofo^jl^ie, 2)ic^tung unb

Äunft auf i^rer (Sonnenpi^e, 3Sie tijt antif gefül)tt, majeflatifc^

unb bo(^ fo ganj unbefangen ftnb biefe jwei ft^enben J^au^jti»

geflatten, toie fte bem fJIato, ber »or il^nen, me^r aur (Seite, fielet
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utib htm "änaia^ovaif ber il)nen gegenäber an einer 9Be(tfuge( (e^rt^

mit ^»anglofer 3(ufmerffamfeit sul)&renl 3u ben trefflid^flen

Figuren bed O^n^en gehört ®ofrate*, ber linH neben ^erifW fl^t,

mit bem Äartoffelgeftd^t, ba* bod) fo flaffifd) ifl, mit bem naiüen

J^inäber{)onI)en unb ber gebiegenen immer gleichen ^u^e unb Ironie

in feinem ganzen SGBefen. ^ie fd)&n iHa()( fomponiert/ mag man an

biefcm i!3i(be namentlich fe()en; ein ungefuc^teö @egenüber^ eine

3Be(^fertt>irfwng milber Äontrafle trennt unb »ereint ba^ ®anje,

feine ?inie, fein 5:eil bleibt unaufgel&fl, unb mit 93efriebigung gel)t

ba* Äuge öon ©ofratc* in bie J^ß^e, wo l)inter ^erifled @tul)l

'^HbiaÄ unb @opl)ofle^ flel)en, gleitet l)erunter gu ^erifle* unb

3(fpafta, »erweilt bann auf ber l)errfd)enben SWitte be* ©ilbe*, ber

gotterSbnlic^en, »on erhabenem ?eben burdjfhömten unb gehobenen

©eflalt ^tatoÄ mit 3(ntijl^ene*, laufest hinüber ju 3lnajagora^, an

beffen ®tubt fid) Älcibiabe* le^nt unb neben welchem, tiefer im

^ilbe, wie brüben ber ©itbl)auer, X)ic^ter, fo l^ier ber Slrd^iteft

Sftinu^, ber Erbauer be^ ^art^enon, unb ber SWaler ^olpgnot

flehen; be* le$teren Büge finb bem Seben entnommen, unb wir

burfen nic^t weit fudien, um ba^ Original ju finben; am ^oben

ret^t* ifl 3fr(^imebe* mit feinen Äreifen befd^äftigt unb flellt fo bie

Symmetrie mit bem fi^enben ©ofrated auf ber linfen (Btitt ^er»

@^ war nicht leicht, ba^ 3eitalter 3(tejanber^ mit ber realiflifc^en

^fiiloiopi^ie be^ 3(riflotele^ barauftellen ; ^aijl toti^ iXat unb läßt

ben Sebrer bed großen öroberer^, ber benn auc^ unter feinen 3«^

I)örem »or allen ^ert)orfli(^t, ben ©au eine* gerglieberten SBogel*

bemonfhiercn ; aber red^t* wenbet in trübem ©innen X)emofll^ene*

öon biefer ©ruppe fidj ah: er betrauert ©riec^enlanb* Untergang.

Die nac^ariflotelifc^c ^hi^ofop^ie, ©toifer unb dpiturttt, üUxf

fpringt ber Äünfller, toie er bie ©o^^^iflen umgangen l^at : ba* 95ilb

ber 3luflofung be* gebiegenen grie(i)ifc^en ©eiflcd, bie I)ialeftif, bie

3urü(fgiehung be* ©eifte* in* Snnere unb bie ^^itofop^ie ber ?ufl

ließ fic^ nic^t wo^t aufnel)men, o^ne an ba* SWobeme ju fheifen ober

in ba* Äomifc^e gu geraten, ba* unter biefem ernflen Greife feine

©teile finben fonnte; nur ben S0?eifler be* Äomifc^en felbfl, 3Criflo^

pfymtif hätten wir gern unter biefen legten ©roßen in ber dpoäft

ber wochfenben 3erfe^ung gefehen. ?Xahl beft^ließt feine ^anbe^

mng mit einer fparfamen &tupptf welche bie alq^anbrinifc^e dpoiit
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3rrejanbria ju il)rer 55ebeut«n9 erwud^Ä, emjjfangt au^ ben ^anben

bc^ HxiHaxdfoi eine molle; ^I^eofrit ald SSertreter ber legten 33l«te

bcr ^oefte, Qvato^enei al* 2i>^u^ ber olejanbrinift^en ©ete^r^

famfeit finb jur ergansung in bie ®ru^3^e mit aufgenommen. :^en

ec^Iu^ bilbet nun in getrenntem ^elbe bie iweitt imex fleineren

Darfteßungen : bie ^rebigt be^ ^aulu^ im 2(reo^)ag, tai ©egenbitb

au ^rometI)eu^, ba^ iid^t be^ neuen ©eifteÄ gegenüber ber «ebenda

flamme, bie ^romett)eu^ ber öordjrifltic^en ^en^df^eit üom OIpmp

Qebxadjt Öberfdjauen wir no(^ einmal bie ganje feierliche ?XeiV

t)on ©eflalten: ^ier ifl nirgenb* ein falfc^er 3ug be^ SÄobemen,

nirgenbd etwo^ 2:^eatranfd)e*, 33ett)ufte^, ©ef^jrcijted, auf ©irfung

»öingefpi^te^ eingebrungen : überaß Einfalt, fc^one®c(affen^eit, ^o^e

©tiUe be^ antifen ?eben^; nur in ber !)eroif(l^en Äörperbilbung Witt

e^ mir ba unb bort fdjeinen, aU ^abe ben ÄünfHer bie ©tdrfe feinet

?eben^gefü^(ö in mic^elangele^fe Überfraft be^ ^uiUU unb 35reite

ber formen geführt, unb geflifutierenbe J^anbe fommen mir in ber

?^ingerflettung nic^t überall fc^on be^anbelt »or; nit^t, aU fe^fte

unferem Äünflfer bie Bart^eit : ba^ heweift attein f(^on bie fc^tanfe,

reine ^nabengejlalt be^ jungen 5]^uci)bibe^, ba* beweift ber ffif^pü)*

mui im gangen, ber Tihel ber @ef!altung, 33ewegung, ^aftengebung,

bcfonber* aber @cwanbfiguren wie jener (Sofrateö jeigen ba* reinflc

@tt)tgefül)f.

3c^ traf hei fHal^I no(^ jemanb, bcr mic^ an bie 5age in 3(t^en

erinnerte: ^^riftian Raufen, ben 3frc^ite!ten, ber mit iXof unb

©(^aubert ba* berü()mte 9Berf über bie 3(fropoti* üon ^Tt^en ^erau*^

gegeben l^at; je^t wirb er un* ni(^t bie ^roptjtäen l)inauffü^ren

jum reigenben fc^tanfen 9Zifetempe(, jum örec^tbeion, jum ^art^enon,

wir werben nic^t au*f(^auen nac^ bem ^entetüon, ^^fahtttni^

^i)mcttu*, auf ben £)lwalb, auf Äüflen unb SRecr, wie fie im
Vur))urncn 3(benbrot fd^immem, nic^t feine eigenen ©erfe an ber

flaffift^en (Btätte, nidjt bie ?Räume fann er un* geigen, wofür thrn

jene ^re*fen beftimmt finb, aber etwa^ anbere*, rec^t ^rdc^tige*

türfen wir feljen : wir wanbem mit i^m gum neuen 3(rfenat, biefer

großen, umfangreichen Sßaffenburg, treten burc^ hai Zox in ben

gewölbten Durchgang be* Umfaffung*gebäube* mit feiner reichen

romanifc^en ^affabe, t>on »an ber dlM unb @iccarb*burg erbaut, in

aSifcTjer, fttltlf^e ©änfle I 2 ^
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Un J^of unb flehen »or bcm 3Öer!c J^anfen*, bem 55au, ber jur

2(uf6en)al^run9 ber neuen unb in feinem reic^jlen ZtiU jur @(i^au^

fleHung alter SBBaffen beftimmt ifl; biefer le^tere tritt und in bem

gen>alti0en länglichen SSierecf^ bad an jeber @cfe jwei ^urme ai^^^n

unb fc^ü^eu/ ald ^u^pelbau mit glangenber ©c^aufeite entgegen.

@in ©au, beffen 9Äaffe 33acfflein, bejfen 3wecf bad ^erbe norbifc^e

SÖaffenwerf ijl, l)atte mit ben rein griec^ifc^en (Erinnerungen nic^td

gu tun; aber ©riec^enlanb, ber Orient unb auc^ bad alte ?Hom bot

noc^ eine anbcre ^ormenwelt, aud ber jic^ l^ier Sßeued, @eiflt)oKefe

entwicfetn lief : .^anfen l^at ben b^jantinifc^en ©t^l auf bem fünfte,

tt>o er flehen geblieben ijl, fortgebilbet, unb ba etwai Ä^nlic^ed, nur

nic^t fo organifc^, bie maurifc^e ^^antafte öoUjog, fo erinnert er

und au(^ an i^re fc^mudföolle, friftallifc^e ^ormenwclt; bie ge?

muflcrte, an 2;e^pi(l^tt>eberei crinncrnbc Sßanb, bie überpl^ten

Keinen ©ogen über ben ©anlegen, welche bie iHunbbogenfenfter

gliebern, bie tt)ic aud (Stäben crfig gefügte Füllung ber brei Ülofetten

über benfclben, bie gef^altencn Binnen über bem häftigcn ^unt^

bogenfried, bad atted erfc^eint ald 3lnftang an ben arabifc^en ®t^l;

bie organifc^e g^ortbilbung bed ©^gantinifd^en aber liegt in ber ^ntj^

tt)icflung ber ©ogcnglieber, ber Ourtcn unb iXippen bed ©ewdlbed

aud bem Äa^itäl. 3ßir treten in bad prächtige SSeflibül ein, fleigen

bie ^tadittteppt I)inauf, erfreuen und unterwegd an ber fc^ön

gebadeten Belebung ber ^läd^e bed SSÄauerfor^erd gur Sinfen burc^

eine runbbogige SRifc^enreil^c mit ^Btatnm^ unb nun tut jic^ ber

J^auptraum, bie l^errtic^c .^aße mit ber Düppel, bem ojlerreic^ifc^en

9BaffenruI)me geweift, »or und auf. 3(uf swei Seiten berfelben

f!eigt eine Äolonnabe mit Ütunbbogen, bie eine ©alcrie tragt; ^ier,

toie im 33eflibül unb überall, wo ©dulen, ©ogen unb 3Bolbung

auftreten, finben wir nun jened neue SOJotiö angewanbt I)er

b^jantinifc^e unb ber frü^romanifc^c <Stpl blieb in ber SSerbinbung

bed ©ewölbed mit feiner ®tü$e hd ft^werfdlligen SSerfuc^en flehen,

er toidj bem gotifc^en, ber bie ©ewolbeglieber burc^aud fc^on am
^ufe bed ^feilerd beginnen lie|l unb bad Äa^itdl nur ald leid|ten

3(nflug be^anbelte, über welche jene fortwoc^fen unb in bie 5Öölbung

audfha^len; Raufen bagegen legt in bad Äa^ital ben Äeim, aui

welchem biefe formen l^eröorfproffen, burc^ bie Überweisung bed

53ogend gewinnt er bie ^rei^eit, jenem Äßr^er bie reit^geglieberte



«Reife 387

©eflalt au geben, baß bie ®twolhmoti'ot in i^m fit^ enttDirfeln, unb

ber 2fbafu^ ifl in eine 3(rt öon 53anb umgeflartet, ba^ fic pfammen«»

l^art Dabei ijl bie ^rofilierung burc^aud frdftig, marfig, unb bie

Ornierung im eingclnen geigt eine reiche ^^antafte, welche aud (eben*

bigen, aber ebel fl^lifterten ^flanjen eine wec^fefnbe mannigfaltige

5BBelt neuer formen erfc^affen lyat Dicfc ^ülte beö eingelnen brürft

jeboc^ nid)t auf bie SBirfung be^ ©anjen, bie un^ htim erflen Eintritt

f(^on mit bem ß^arafter be^ Offenen, freien, klaren entgegentritt,

Sßun l^anbelt e* fic^ aber um bie gegebene ©eftimmung: in ber

Kuppel follen ^re^fen bie öjlerreic^ifc^e Äriegdgefc^i(^te öerl^errlic^cn,

unten foKen fHüjlungen, 2;ro^>pen, Ületiquien au^geseic^neter ®ene*

rale aufgeflettt werben. 3Cngemeffener unb tt)ot)(tuenber fonnte ber

Äünflter ben (enteren 3wc(f nic^t mit bem erfleren vereinigen, aU
inbcm er auf gwei leiten über bie 53ogenftettung eine ®aterie fe^tc,

welche nic^t nur bagu bienen wirb, bie ^re^fen bequem gu feigen,

fonbcrn in il)ren geteilten ?Raumen jugteic^ biefe Ületiquien aufnehmen

fott, wie wir benn in einem berfelben bereite 9Baffen, Uniform unb

(5^renbi^(ome iHabe^f^ö fallen : mit welchen ^Jetrad^tungen, ba^ htn

barf ber SÖorte nid)t 2(uf ben ©alerien eröffnet jt(f> burd^ ©kdtüren

jugleid) ber ©lief in bie großen <BaU ber ^lügel be^ 124 Ätafter

langen @ebdubc^, wo auf jwecfmaßigen @ifengejletten »on J^anfen^

(Jrfinbung bie neuen SßBaffen für bie 3Cu^rüftung ber 3(rmee aufs«

gejleßt finb. Die berühmten Söaffen ber 3(mbrafer Sammlung unb

be^ alten faiferlic^en S^ugl^aufe^ werben SSeflibüt, treppen unb

'prad^tl^aUe gieren, teil^ in 3;ro^l^aenauf|leKung, ttiU aU 3(njüge

^>taflifc^er giguren, unb ber Äünfller l^at aud> l^ier nidjtd Un*

organifc^e^, 3ufättige^ bulben wollen, fonbem für beflimmten, ein*

leuc^tenben Sufammenl^ang mit ber TixijiUttnx geforgt : biefe iXitter*

gcjlalten werben fic^ um bie Pfeiler, an bie 2;re^)pen, öor ©äulen

unb Bwifc^enwanbe, an (5r!er unb ^enfler aB ÜÖa<i^ter ftetten,

^oftamente am rechten Drt werben ben audgejeic^netflen bie 35e^

beutung »on aJ?onumentaIftatuen geben.

Und) ?Hal^l l^at \xni in biefe l^errtid^en Stdume begleitet unb ift

fo freunblic^, un^ ben ^re^feng^flu^ au^einanberaufe^en, mit bem
er bie Äuppel ber ^au^)tl)alle unb bie ^tüei anfloßenben ©öle

ft^mürfen follte. 3(^ bin fonft nic^t unter benen, bie für ben ©c^arf*

finn in bie ©ebanfenüerbinbung gwift^en einer Uniaiil »on ©ilbern

[25]
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mtl}X f(^tt)drmcn, ali fie fid) an bcr ©(^ön^cit unb inneren ßin^eit

be* einzelnen ©i(be* fetbfl erfreuen, ja id> geflet^e, baf meine

Raffung unb ®ebäd)tni* für ein fotc^e* 9Ze$ öon ^Jejie^ungen im

herüber unb J^inüber, Dben, Unten unb Sieben befonber* unglücf(i<l^

organifiert i|l; l^ier aber war atte^ in ber qucttenben @rgiebig!eit

ber @rfinbung fo Har unb überjeugenb gebadet, baß e^ aud) meinem

l^arten Äopfe leicht unb tujlig eingieng. 9lamentli(^ gefiel mir bie

Sbee, oben in ber Äup^et, alfo im ^rrft^enben SWittelpunfte nidjt

2rttegoricn (biefe ftnb in öier tiefer angeorbnetc SWebaiUon* »er^

wiefen), fonbem ^eroifc^e ^^ppen au^ ber getaufigen altteflamenti^

liefen unb c^riftlic^en 5Öelt aU SSertreter ber großen ^au^tf^)^ren

aufjuflelten, bereu 3nl)att in ben größeren 51dcf)enbitbern an ben

Seiten unter ber Äu^pel aU I)iftorifc^e J^anbtung entwidfelt werben

fottte; in ^ol^erer ©ebeutung ftnb biefe t^pifc^en ©eftalten 8ugtei(^

aU mäd^tige ©runbpfeiter ber moratifc^en Drbnung be^ offentli^en

Seben^ gebac^t unb batjer !otoffat be^anbelt ©ibeon »erftnntic^t

Ieibt)aft bic 33cfreiung »on frembcm 5od): unter i^m follte an ber

großen SÖanbflac^e ber Sieg Äart^ be* ©roßen über bie 5(öaren

gidngen unb Äflerreic^^ bteibenbe ©ejlimmung, ben @c^u$ ber €)p
marf gegen ©arbaren, in^ Söewußtfein rufen, ^aöib unb ©otiati)

:

unter biefer ©ru^^e follte g^riebric^ ber Streitbare erfc^einen, ber

bie SWongoIen fd^Iagt unb fo ba^ bur(^ Äarfö Sieg beutf(^ geworbene

Sanb öor neuer Überflutung wilber SSoWerl^orben fc^irmt. 5ofua

beftegt bie l^eibnif^en Äananiter unb erobert ba^ gelobte ?anb, er

ifl ber Kämpfer für bie !He(igion: unter xiftn foUtc ?eopolb ber

3;ugenbl^afte, ber Äreujfa^rer, ^totemai^ erflürmen» Der örjengeJ

STOic^aef aU ©rac^entoter : unter il)m bie ©c^tac^t im S!Kard)felbe,

worin ?HuboIf t)on ^ab^burg ben ©oljmenfonig Ottofar fc^Iogt,

Öflerreic^^ ®elbflanbigfeit, tic ^aijt beÄ J^aufe^ ^ab^burg be^

grünbct, aber, würbig be^ reinen SSorbilbed in ber Äuppef, »ott

2J?enfc^(i(i)!eit ben gefallenen ©cgner mit feinem ^urpurmantet U^
becft. Um ba^ ?Hunb ber 9Öo(bung, wetc^e^ jene öier foloffalen

Zppm fc^mürfen fottten, jiet^t iidf nun nod^ ein ^rie^, ben ?Äa^r

für 2)arfteKungen au^ ber Urgef(^ic^te £)(lerreirf)^ beflimmt l)atte,

unb biefe treten benn aU Bwift^engtieb wieber in natürliche ©e^

gie^ung nadj beiben Seiten : Äampf ber Urüoffer mit wilben Stieren

entfpri(^t nad> oben bem iöilbe ©ibeon^, nac^ unten ber (Bd^laift
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ÄarB Ui ®ro|[cn gegen bie 3(t)aren ; SWarfomannenfrieg bem 33ilbe

I)oDtb^ unb ber SWongorenfd^lac^t ; georbnetcr, gcfcitbeter 9lerf)t^;»

jujlonb md) eingelegter fHomerl^errfd^aft unter SWarc 3(uret entfpri(^t

bem «ifbe SOZidjaeB unb be^ ®ieg^ über Dttofar burd) iHubolf

»on J5ab*t>urg, öinfü^rung bed S^riflentunt^ burc^ ®» ©eöerin bem

©übe be^ 3ofua unb ber (Jrflurmung »on ^tofemai^, aber bann

folgen bie wilben fluten ber SßöWerwanberung, burd) bereu 3(uf«»

nal^me ber ^rie^ bann in wirflic^em, gefdyic^tHcfjem Bufammenl^aug

be« 3nl)alt^ auf bie großen ^lact^enbilber t)inau^tt)eijl» SÖBir ge^en

nic^t weiter in ba^ einzelne ber Äompofitionen ein, welche für bie

5Wei Sßebenfäte beflimmt waren: X>ex UnU fottte Ärieg^faat ^ei|len

unb alle ©c^recfen bed Äriege^ »erfinnlic^en, ber rechte al^ ^rieben^^

faal mit biefen ©c^redfen öerföl)nen unb ben 3wed beö Ärieg^, bie

Sßo^ltaten be^ ^riebenö, ^anbel, 2öiffenfd)aft, Zdtxhaxx, ^unft üor

3fugcn gelten* Um bie einförmige 2öieberI)olung öon ©c^tac^t^

getümmel gu öermeiben, waren im erfteren ©aale für bie ^tac^en«»

gemätbe ^orträtäufammenftellungen ber ^ürflen unb groflen ^clbs*

Ferren ber neuern oflerreid^ifd^en ©efd^id^te in rut)igen ©ituation^^

unb Beremonienbitbcrn beabfic^tigt, Sagerf^enen u» bgL 3m
^rieben^faale lie|l ficf> immer nocf> 3(6tt)ecf>flung genug erreirf^en, ba

er in ber ®efd)irf)te &j!errei^ö weiter öorwärt^ gicng, STOaria

X^erejia, Sofef, ^rgl^erjog Äart, ben bie ©ürger 5Öicnö beim (Siegel«»

^eimjuge begrüßen, unb enblid^ bie Segung beö ©runbftein^ jum

3(rfenal burc^ ben gegenwärtigen Äaifer, umgeben üon ?Rabe$ft) unb

anberen ^elbtjerren ber neueren 3cit, öorjufül^ren bestimmt war»

?Ral^l ift feiner iRic^tung nad^ ®tt)lifl:, Sbealift; allein bie ©tarfe

feinet Sebenöjinn^ bewahrt i^n öor @infeitigfeit : 3cugni^ ijl fein

berül)mte^ Kolorit, feine 3Öärme unb Äraft im ^ortrdt 9)?ag er

nod^ fo lebl^aft für ©ötter, J^eroen unb eine üon feiner ^rofa ber

Äulturformen beengte 9)?cnf(^t)eit ba^ 3Öort nel)men, er wirb bod),

wo Energie be^ :l)afein^ unb ^anbeln^ bargufielten ifl, burc^ bie

,;!alb^lebernen ^ofen" fiel) nic^t öon ber wirflic^en ©efc^ic^te gurücf;*

fc^redfen laffen» ©er feine Äarton^ für biefe ^re^fen gefe^en l^at,

wirb jid^ überzeugen, baß e^ aud^ eine SSerbinbung t)on iReali^mu*

unb großem @t^l gibt, unb baß 9ial^l audj in biefem ©ebiete fein

Talent ju bewdl^ren ber SWann ift*

<Bo ^tten wir nun eine 2öetle auÄgerul^t im ©ebiete ber Äunft«
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3(^ l^ätte nod) t>on tiefem unb jenem au era&I^Ien^ wa^ i&f Don

SBerfen neuerer Äünfirer gefeiten, attcin e* würbe ein jerfheute*

^ilb entftel)en/ benn bte^mal erlaubte mir bie 3eit nic^t^ mir einen

ÖberblidP über 3ufl&nbe unb Stid^tungen ber dilerrei(^if(i)en ^nft au

»erfd^offen; ic^ fann, tüai bie SWalerei betrifft, nic^td a" ^^^ ^^^^

blirf l^inaubringen, ben bie große SÄünd^ener Äunjlau^jleHung im

Saläre 1858 Qah; a«»" B^itmangel famcn Sufäße wie 3. 35., baß

ber treffliche 3Clbert 3immermann eben nic^td ©rößered auf ber

Staffelei \)atte. 3(u(^ auf bie Ärc^iteftur unb i^re befannte fraftige

Pflege im neueren SBien fann id) biedmat nic^t weiter eingel^en.

SDiein ©c^tocigcn brüdft feinerlei Urteil, mein 92ennen feine Partei«»

lic^feit au^; tc^ laffc mi(^ nid)t in ben ©treit ber iHic^tungen unb

^erfonen ein; ic^ frage nid^t, wie e^ fam, baß Ülal^B Entwürfe

nic^t aur !Äu^fül^rung gelangten, unb barf nur eine^ nit^t unerwähnt

laffen : baß ic^ in bem ©rafen ^xan^ 5^un, bem ^ireftor ber Äunfl*

anjlalten bc^ iHcic^c*, eine ^erfßnlic^feit fennen lernte, bie mir

unöergcßlid) bleiben wirb unb bereu ®ütc unb ebler ®eifl aud^ ba,

wo man je^t »on beutfc^en Sßerbinbungen nic^t atmen barf, in

Dberitalien nod^ t>on banfbaren J^craen in treuem 2fnbenfen bewahrt

wirb. 'SQie »iele^ mußte id^ mir für ein anbermal vorbehalten

!

X)iefe ?Rcife war nit^t in einer (Stimmung unternommen, bie miäj

bered)tigte, fie eine Steife auf Äunfljhtbien ^n nennen, '^ä) fjatu

feine ?Xu^e, war feiner fällig, wollte feine l^aben, unb wer ft^

entfc^ließt, mic^ a» begleiten, foH auc^ feine ^aben. ?egt er biefe

©Idtter in jebem 9Jerö aufgeregt au^ ber JSanb: ba* ift e* eben,

toa^ id) wollte, benn X)eutfc^lanb braucht je$t feine fontemplatiöen,

fonbem fel^r befümmcrte ©emüter.

2öir bred^en alfo auf unb ge^en ^ux ©übba^n. Unter faltem

!Hegen fal^ren wir frühmorgens ab, ^aben nic^t 3«it nodj ®onnenli(^t,

un* SBaben anaufe^en, flimmen öom feuc^enben Drachen geaogen

I)inter ®loggni$ ben Oemmering hinauf, erblicfen öon fü^nen

(Steigungen, Durd^brüc^en burt^ ^erg unb ©eflein, weitgefc^weiften

Sffiinbungen, 2:annenwölbern unb Reifen unb lieblichen 2;älem linf*

in ber 2:iefe fo öiel, aU bie wirbelnben (Sc^neeflocfen erlauben,

erreichen ben ^oc^flen ^unft unb faufen burc^ ben langen Tunnel

naö) 9)?üraaufc^lag, wo 3eit gegönnt ifl, fic^ au erfrifc^en. ^ier faß

im ^ofe ber ?Äeflauration eine ganae ^rup^e öon ^urfc^en unb
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SOJonnern an einem gebedften 2:if(^, beten 3(u*fe^en auf 3(rbeiter

ober beurlaubte ©olbaten fd)Iief[en Uef; auf meine ^rage erljielt iif

bie ^Tuöhmft: fie reifen nad) ?Äom, finb für ben ^a*)ft geworben.

3Cu(^ nod)I — ©eitcr: wir finb je^t in ©teiermarf, fatjren balb in

malmidjtm ZaU bem Saufe ber SO^ürg, bann I)inter ©tabt ©rudf

ber 2)?ur entlang unb erreichen abenb* bie freunbtid^e Uniüerfitdt*^

flobt @raj, öon ber SS)?ur burc^ffoffen, im weiten fruchtbaren 2:ate

um feinen ©(^loßberg gebel)nt. 3d^ fann ben Sefer ni(f)t einlaben,

mit mir burc^ bie belebten ©trafen ju fc^Ienbem, er l^at unter

meinem ®(^irm im jlrömenben !Hegen nic^t ^ta^, unb ein 55efleigen

be^ ©f^Iofberg^ wäre hn fotc^em SOBetter rein jwccflo*» 2öenn er

aber am 2Cbenb im ©afl^of mit mir ben ©efprac^en einiger din^

wobner 3ul)ören toiU^ fo erfäl^rt er, baf auc^ ©rag nietet me^r ba^

aftc gemütticbe ©raj ifl, öinen ber ®u^er!(ugen aui 2)eutf(^Ianb

wünfcbte id) ifk^^in, bie ba meinen, man l^abe in ^erreic^ fein

©ewußtfein, fein Urteil über bie Suftanbc, bie ^erreic^er feien

Äonforbat^teute, Äinber be^ ©tiltftanb^, feine Deutfdje. 92un aber

war mir jubem ettoa^ »orgefommen, toa^ bie neuefien fcbweren

Erinnerungen furd^tbar in mir aufregte: id) I)attc auf ben ®tro|len

»on &xai bie erjlen Snöaliben üom Äriege tc^ legten ©ommerö
gefeben (in SBBien war mir feiner ju ©eftc^te gefommen): ^toei

^rd(^tigc, blübenbe ©urfc^e, an Ärücfen binfenb; ba^ war wenig,

nur eine fc^wac^e ®pur, aber aU mir er§dblt würbe, toie e* in ben

Sasaretten au^fab, unb aU ^fugenjeugen baö Äcbjen, ©tobnen unb

©cbmerjgebrüH ber SSerwunbeten fc^itberten, ba bocb nein;

ba* an ftc^ wäre e^ nicbt, ein SSÄann mu^ ba^ b^ren fönnen;

«Scbtacbten bringen 3ßunben unb 2ob, ba^ ift ja nicbt anber^; aber

nun bie mancherlei neuen Beiträge pm SSerlauf be^ Ärieged, bie

^Silber be^ J^unger^ unb X)urfle^ auf bem «Scblac^tfelb, bie einzelnen

Belege für bie unglaublicben ^el^Icr ber ^ü^rung, bie Sßacbweife,

wie o^ne fte ber ®ieg gewif war, unb bagu enblicb nocb in frifcbem

3(nbenfen ba^ \)a\h mitleibige, balb ironifcbe 3(cbfeljucfen jener t)mt^

fcben, bie i^re trüber tjerbtuten lieffen: benn auf ber (Jifenbabn

batte icb be^fetben 2:ag$ aui bem SÄunb eine^ tiefen Denferö wieber

biefen 2:on vernommen: ^ad) nun ja, bie armen ©olbaten mu^te

man freiticb bebauem" unb ^immer^in" unb „allein genauer be*

tracbtet'' ufw. — X)a* alle^ mu|l ber Sefer sufammenne^men, um
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in begreifen, in tt)el(^er (Stimmung id) bie Ijalbc ffla<tft im ©ett

burd^waci^tc unb am frühen SWorgen weiterfuhr. (§^ war mir alle*

tt)ic neu, wa^ in jenen $agen ber ncuejlen f(^tt)cren @rfa^mng

unfere^ 93aterlanb^ jebe^ ©ernüt beflürjen mu^te, ba^ unbeirrt i^m

angehört, 3(^ b^^^ f<*)on gu 3(nfang biefer 53tatter berührt, wie fic^

ba^ attc^ für bcn öerfc^ärft, ber im 3(u*tanbe wo^nt. 3n ber Heimat

fu^It man \ik ©c^mad) nur I)arb fo tief ; ^reunb ftagt bem g^reunbe,

einer feibet mit bem anberen, unb Dcrwünfc^en unb »erfpotten wir

unter un^ bic Uneinigfeit, Säumnis, Unentfc^toffenljeit ber X)eut^

f(t>en, ba^ gefd^iel^t auf bem ©runbc be^ (5inv)crflänbniffeö über bie

(5igcnf(^aftcn ber Station, bie i^r eine bcffere 3«funft verbürgen,

ba^ fliegt au^ ber ikU, au^ ber J^offnung, ba§ ©elbjlerfenntni*

gum iöeffern fül^re, TiUc Sauen, alte Gleichgültigen follte man in^

3(u^lanb fe^en, bamit fie f^üren, wie e^ tut, wenn ber Angriff »on

^remben fommt, wenn bei bem 9?amen >Deutfd)lanb bie fOhinbwinfel

in bie ^obc geben, wenn man fidb fagcn mu^: unb moc^t' ic^ jic

jufammenfd)meißen, iö:} fann jic bod) ni(^t Lügner l^eiflen. ^er

(Jinjid^tigcn, bie I)eutf(blanb^ ©eftimmung ücrflel^cn unb nur wobl^

woHenb öon feinen ©loßcn fprec^en, finb überaß wenige; bie 9Äel)r#

gal^l urteilt, »erurteilt nac^ bem 3(nfc^ein. SGBa^ nü$t 3(bwel^r biefer

^eleibigungen im einzelnen ^aß? I)ic 2öunbe fc^lie^t ftc^ nid^t unb

wirb immer neu aufgeriffcn. Die* aße^ fc^mergte unb brannte nun

frifc^, wie t)on geftcrn, ba ic^ bem ©c^aupla^e nä^er unb na^er

riirfte, wo ber beutft^en Äraft unb @^re bie le^te blutige ©Charte

gef(^lagen iji» 9}?an öergeffe ni(^t, ba^ niemanb bie neue trofllic^ere

SBenbung ber X)inge eignen !onnte. @^ fal^ ratlo^, l^offnung^loö

au^. Seber Ijat feine ungläubigen ©tunben, wo er mat^ematif(^en

93ewei^ für bic beffcre Sufunft l^aben motzte; e^ ift ia tod) auc^

moglid^, ba^ eine Station »oß ®eifl unb jittlic^er Ärafte it)re

^)olitif(^en 3icle nid)t me^r erreicht; t)om inneren SEBertc fü^rt fein

ft(^erer ©d)lu^ auf ba^ ^olitifc^c; bie 2)eutf(^en fbnnten ya aud)

ein blofeö Äulturt)olf bleiben. I)a^ fatale 36enion fiel mir ein:

„3wt Station cud^ ju bilben'' ufw. SWan ifl ungebulbig, man möchte

eben etwa^ wenigften^, einen ^Anfang, einen erflen Schritt, ber

©ürgfc^aft für bie folgenben entl^ielte, erleben. Die Unmogli(^feit,

eine ^orm für bie Einigung X)eutf(^lanb^ ju finben, bie Un^alt^

barfeit aßer Programme, bie ber ^tiht nac^ aufgefleßt finb, flanb
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lebhafter aU je mir üor bcm @cijl; bicfc bunflc 3Belt »on Dualen

unb Sweifeln arbeitete, fc^nitt unb nagte in mir, aB i(^ trieft

jufwF)r, ttJä^renb brausen ber iHegen ^raffelte, SJj^arburg, Siai,

Saibac^ öorüberflog; mir fd)ien aKed fo fc^warj, fo troftb^, wie

ber Fimmel über mir, unb 9?id)tfein wünfc^enöwerter, aH teben

oI)ne 3(u^fTc^t auf — ba öffnete ber 2)a(matiner ba^ ^enjler

unb f^ra^:

II mare — quanto e grato e dolce

!

Unb fo finb tt)ir hü unferem 2(nfang angefommen* Ser 3«g I)i<^ft

furje Seit an, benn iKutfc^ungen infolge ber iHegengüffe Ratten ge*!

nötigt, auf telegra^^ifc^e 9?a(^ric^t über ben 3uflanb ber weiteren

^Ba^nflrecfe gu warten, ®o rul^en wir benn an^ in bem grollen,

fliUen ®ilbe be^ Unenbtic^cn,

'^od) weiter tok baö üleben rottt ber 3ug, unb wir finb in Sriefl.

3(m anberen 3}?orgen Hart ftc^ ber .^intmet auf, unb wir genießen

einen ber ganj wenigen fc^önen 2;age biefcr !Heife ; benn t)on 3(nfang

an hii je^t war immer S[iBecf)fet »on ©c^iroffo mit Stegen unb «Sturm

gewefen, 2)er SO?ittag wirb ju einer ®^ajierfal)rt auf bie .^öfjen

hinter ber ©tabt benü^t, wogu mid^ eine g^amilie öon 2:rieft eintabt

;

e^ ge^t in einer langen ^llee fad>te bergauf, unfer 3iel ijl eine ber

S8ißen, bie bem jlteinigen ©ebirge, ba^ weitt)in bie ®tabt umgibt,

abgewonnen finb, 3n grünen 9??atten, umgeben »on Springs

brunnen, ©o^fetten, neben einem ®ewäd)^l^au^ »oll buftenber

33lumen^rad^t jltel)t im ®ti)l eine^ ©d^weijerl^aufeö gebaut ber liebs=

lic^e ?anb|i$, SOBeit ^inau^ auf Äüflen ber 3(bria unb bie bli^enbe

®ee mit ber grenjenlofen Sinie am ^orijonte, I)ier öon einem

2)am))fer, bort öon ©egelbooten ber ^ifd)er belebt, fc^weift ber enti«

5Ü(fte ^licf, 3rber wir follen auc^ l^ier nic^t tit Dual be^ SOJenfc^en^

lebend »ergeffen; l^erauf in biefe freien ?üfte, unter biefen blauen

J^immel, auf biefe totite^ offene .^öl^c iffc un^ ba^ ®ef^>enft eine^

büjleren ©el^eimniffe^ gefolgt, ba^ auf bie tiefe 3errüttung eine^

großen Staate^ weift, SOBarum fc^leic^en alle X)iener beö ^eiteren

?uftl^aufe^ unb ©artend gebüdft mit f^wcr befümmertcn SÄienen

uml^er? 5Öir finb in ber SSilla ?Hiöoltetta; üorgeilern ijl ber ©eji^er

mit SO?anbolfo unb ißrambilla plö^lic^ öerl)aftet worben; bie

Familie, mit ber wir bie ?uftfal^rt gemad^t, il^m bcfreunbet, an

@(J)ulb nid^t glaubenb, öoll ^eilnatjme unb büilerer Ungewißheit
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me&fitU ^orte bed jhtmmer^ mit ber Dienerfcj^aft : ein ^(üflern unb

iDicber ein bumpfe* ©c^weigen wie in einem 3:rauerl)aufe ^ier in

ben ^rad^tDeOen tXäumen^ im Tufligen ®xün, um buftenbe ^lumen^

^laubembe Fontänen. 3m Ülücfwege gab ber ©efu(^ ber Slßa

^otaccini nod) ein iöilb bicfcr reid)en (üblichen ?anbit^c groifc^en

?orbccr, 9)?9rtc, Simone, gcfd^mücft mit tt)ol)(0ett)äl)lten 3öerfcn be*

^infcl^ unb SVci^cI^, aber ber finflerc ®eifl fc^tic^ mir auf ben

Werfen nat^ unb war nid)t abjufc^ütteln, ba überall »on bem trüben

^reigniÄ unb bem, tva^ ftc^ unberechenbar baran htü^fte, bie 9tebe

war. Qi b&mmerte bereite, aU id) in ber ©tabt na(^ ber ^5^e bon

<B, @iu|lo flieg ; bie mcrfwürbige ^öafilifa, mit einem iöa^tiflerium

unb einer btjjantinifc^en ^ird^c in Äup^elform gu einem berbunben,

i>iclleic^t au^ bem feAflen 3al)r^unbert, mit SWofaifen be^ b^jan^

tinifd>en ^ttsl^ geftbmücft, flct)enb auf ber Stätte einc^ Supiter*

tcmpcl^, t>on welchem ©äulenflücfe bem d)ri|llic^en ^a\x einverleibt

flnb, \\i ber einjigc !Hefl uralter Seit, ber fremb unb feltfam auf

bie mcbemc, ^alajlercid)e, mit breiten Duabcrn gepflaflertc Äauf^

mann^flabt mit bem lärmenbcn, fd^iffewimmelnben ^afen l)crunters«

blicft. Sfßein f(^on ift e^ ju bunfcl, um irgenb etwa^ in ber Äirc^c

beutlicb p erfcnnen, unb wir treten l^crau^, wir bürfcn bie 3cit

ni*t verlieren, benn un^ winft gang na^e ein fHu^epla^c^en bon

befonberer 3lrt, ret^t gemacht, ju bcrgeffen, toa^ abermals bie bumpfe

©egcnwart une beute bc^ (Sd^weren unb 53angen gebrad^t l)at; ba^

lefetc Sit^t be^ 3Cbenb^ foll un^ auf biefem (5d)ritte leuchten. (5^

ifl ein alter, fleiner Äirt^bof neben ber ^atl^ebrale, jie^t eigentlid^ ber

£)rt für 3fufbcwal)rung ber 2:rümmcrftüdfc be^ 3u^itertempelö,

antifer «Sarfo^^agc unb anberer Beugen ber alten 2ergejle; ba ftel)t

nun jwifc^en S^preffen eine SRifc^e, in i^r ein S0?armorfarfo^)l)ag,

bcffen Snfd^rift unb iXelief un^ fagt, baf SßBindfelmann ^ier

((^lummert. 2)runten am J^afen in ber ?ocanba granbe geigt man
nod) bae Simmer, wo ber 3(rglofe »om 9Äörber überfalten würbe

unb, am vielen SBunben blutenb, mit i^m am 35oben fic^ wdljte;

ber 9)?örber entfliegt, unb ber 3frme fc^leppt fi(^, noc^ ^ilfc fuc^enb,

bi* an bie Zreppt, bie erfc^rocfene 9Äagb eilt jum ©eifllit^en, enbltd^

fommt ein tÄrgt unb bemerft lange ni6)t bie ®(^linge auö bünner

€(^nur, bie ihm ber ?D?örber, el^e er guflief, um ben J^aU geworfen

unb fefl, fo ba^ fie tief einfd>nitt, jugcjogen hatte, 3e$t rut)et er
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flitt unb friebtici^ ba oben; ein trauJid^ere*, ein t^eimtit^ere^ ^lä^(^en

fonnte er nic^t finben; um il)n bie bunfeln 39preffen unb ^ewpel^

trümmer, ba fann er öon feinem ?Hom, »on feiner SiUa 3(tbani

träumen, wo^in ja »on ÜÖien bie ©e^nfud^t i^n auf ber «Reife

äurürfjog unb in bie «Wdrber^anb fütyrte, unb Ijimu^ »on bem

ffcinen 39*>reffenl)ain fc^aut er auf* mite 2)?eer unb I)ort fernher

fein I)cirigeÄ iHaufd)en,

^ier in biefer Dommerung gieng e* an meinem ©cifte üorbei,

wai biefer SGBincfelmann unö gewefen, wo wir waren, wenn er un*

nidjt au* ©arbarei unb Ungefc^marf üor bie reine ^ormenwett unb

unf(^ulbi>oUe, t)ot)e @infatt ber ©riechen gefüt)rt, un* bie 3(ugen

geöffnet mtt; fic su fd)auen; wo fefbfl unfere flaffifc^e Literatur,

wo Seffing, wo @oet^c, wo auc^ ©dritter geblieben wäre, \)ätte er

fie nic^t gelc!)rt, burc^ bie 3(ntife bie I)i(f)ter be* HUntnmi t)erfte^en.

SOBindfetmann ijl ba* Icbenbige 33anb jwifc^en bem SRorben unb

©üben, ber mobernen Äunft unb 93i(bung unb bem 3(ttertum; er,

ber eine, ijl bie jwcite SSolferwanbcrung, bie geijlige; bie erfle

erobert mit ber ^aufl bie 9Öeft ber ffaffifc^en 93ilbung, unb bie

wilben Eroberer »erfc^winben im romanifc^en SSolBtum, er, bie

^crfongeworbene tiefere ©el^nfu^t be* 9?orben* narf^ bem ?anbe, wo
ein fanfter ®inb öom btauen ^immet tDei:)tf bie SWtjrte ftitt unb

bo^ ber Sorbeer ftel)t, faßt unter bem ©tal^re be* Sj^örber*, aber

er i|l un* atten »orangereift, für un* gereift, l^at un* Italien unfc

feine ©riec^enfc^ä^e l^erubergetragen mit ©eijler^anb, ^u un* »cr^

pflanzt, in ber ^cimat §u eigen unb jur Pflege gegeben, ein ftiKer,

milber, fanfter ®eniu*, ein Eroberer o'^ne ©ci^wert, ein blutarmer

beutfc^er ©(^ulmeifler unb gewaltiger al* Ulaxid), 5:beoboric^,

@oten unb SSanbalen»

3fber bie Seit ma^nt, um SWittemacl^t fa^rt ba* Xsam^ffc^iff nac^

SSenebig ab, e* jTnb no(^ 53efu(^e hti freunblic^en alten unb neuen

93cfannten gu machen, »or ber 3(bfal^rt wirb noö) ba* ?o!at be*

©c^iUeröerein* im ©ebäube be* Sloi)b befuc^t, einer ber erfreulichen

©ammet^unfte ber 2)eutfc^en im 3(u*lanb, bie bem ®c^illerfejl i^rc

©rünbung t>erban!en ; bann ju ©d^iff ! Üißie iä) mit anberen ^affa^

gieren auf bem SSerbecf wanble, tritt ein iHeifenber, ber eben erfl

eilig ba* ®(^iff betreten liat^ unter un* mit ber SJac^ric^t, baf ber

50?ini|ler 53rucf geflorben fei, er f^ric^t üon einem ^lutflurj» ©et^*
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JajU' iH>vbcv u>vn- cv in ^vüllc tcv vVbcni<fvrtft, \vo\){ ftd)tbar nady

tcnflicb unb cvujl iict^immt, i>ov mir ßcflanbcn; eine Äbreffe, l)öl)er

itcbcnt, al^ icb jie juMwcht, bat mid) jn il)m öefüt)rt. <8o war bie

j)iad>rici>t wcH i\ccu}mt, mir Oictanfcn gn mad)cn über ^enfd)cnlo*

unb iOu'nfd^cn leben, unibrenb id) in ber Kajüte »ergebend ben

3*lnnunev fnd>te, bod) nabm id) für je$t bie 92ad)rid)t arötoÄ, wie

\\( lautete.

r^er iirauenbe iOicrcjen rief mid) wieber auf^ Söerbedf, bie ©onnc

j^ieuii blutrot über bem 9)?eer auf, enbtid^ würben üon ferne bie

^ürmc -i^enebiöci t^d)tbar, juerfl ber (Sam^aniJe üon ®. SWarcu^,

bann bie .Kuppel i>on ^. ?P?aria bella Salute, wir fleuern ndl^cr

mib näber unb mad)en balt öor ber tHi»a bei ©(^iaDoni, ber ^iajctta

iievKnübev. (5ine ^arfe tragt mid) in bie 9?äl)e beö fliUcn, fleinen

beutfd>en (^^i^lbefö nabe am 5tanal unb 9)?arfuö^la^, ber „®tabt

iOiünd^en", wo id) gar gemütlid)e, freunblic^c Verberge fanb, Bw^rft

eine furje ^ubc nad) ber näd)tlid)en ^al^rt, bann jum 5rül)flü(f in

bac- .^affeebau^ ai Duabri auf bem 9)?arfu^pla^. öinunbjwanjig

^abre tuib e^, ba^ id) jum erflenmal unter bem 33ogen bort unter

bem neueflen ^lüget ber ^rofurasien l^crüortrat unb ben ^(a$ unb

bie S?tarfuefir(^e gegenüber fab. (Jiner grünblid^en Unwiffen^eit —
idy hatte ncd) feine Qfbbifbung biefeö wunberbaren SlaumeÄ gefeiten

— banfte id) ce-, baf mic^ ber 3(nb(i(f wie ein wunberbarer 2:raum

überfam, wie ein ^ard>cn au^ 5:aufenbunbeiner dladft : fo ^at fc^on

mancher gefagt, unb fo wirb nod) man^er fagen, wenn er mit mit
aufgeriffencn 3(ugen auf btcfer einzigen <Bti\iz ber 3ße(t flcl)t*

X:ie ^cutfd>en, je mebr fie je$t üon ber öcne^iamfc^en ©efcltft^aft

getrennt finb, galten um fo me^r pfammen, man rebet unb !nü|)ft

leichter an, macht fc^nelt 33efanntfc^aft. 3m Äaffeel)au^, faum ein^

getreten, würbe ic^ gefragt, ob id^ öon SGBien fomme? 50Ba^ id^ »on

^rucfe 5ob wiffc? 2)er ^at fid) gewi^ umgebracht! würbe laut

gerufen. 3d) erwat)nc e^ al^ ein Seichen be^ atle^ burc^freffenbcn

^cttadjti-, ber in ben ©emütem umgieng, benn e^ war nod^ feinerlei

beflimmte Äunbe öon ber ^obe^art beö Si)?anne^ angelangt. 2ßic

biefc Stimmung anflecft, fül)ltc id) an mir felbft, benn faum war ci

gefagt, fo glaubte ic^ eö aud), unb abenb^ würbe eö befldtigt

5öie öbc ift ber SSRarfu^pla^ ! 2Öenn bie 9)?ilitärmufif (la banda)

f^jielt, wie anbete aU fonfl, wo bie fc^onen SBenejiancrinnen mit
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^cn floljen, t)oUen SWacfcn, Deutfd^e unb Staliencr unb alte «Wationen

bcr SOöeft burdjeinanber wie in einem 53aUfaaI fo bid)t auf unb ab

fpajierten, baß man jTrf) auf bie Werfen trat, wo auf ben ^unberten

»on ©tul^ren bei Äaffee ober ©orbetto ober hei nicfjt^ eine ^(aubernbe

gcpu^te 3ßelt unter unb außer ben 3frfaben I^erumfaß, «jäljrenb bie

un5df)Iigen @a^Iampen ben unt)erg(eic^ric^en «Haum in einen ^een*

pdaii öerwanbelten ! Die fd^öne 3öelt SSenebig^ t)atte ftcfj nadj 93e*

ginn beö ^riege^ juerfl einen anberen Äorfo au^erfe^en, auf ber

©iubecca; bie ojlerreic^ifc^en Dffijiere machten fic^ ben ©paß, ftc^

ebenbal^in ju begeben unb ntitjufc^tenbern ; feitbem bleibt jene,

foweit jie nic^t mit au^gewanbert ifl, ju ^aufe. ®o ifl benn SSenebig

je^t freiließ um ein ®ute* Teerer aU fonfl, aber fo arg fieljt e^ todj

ni(^t auö, afö man meint: ba^ Sott ift munter wie immer,

I)ämmert, rubert, marftct, feitfc^t, ptaubert, Ia(^t, prellt unb brüUt

(Schreien, ©(freien ifl oberfleö ^aupttoergnügen be^ italienif(^en

23otte^. SCBie man e^ auc^ »on früheren «Keifen t)er fennen mag,

bie^ furd^tbare ©eft^rei i|l bem, ber Italien betritt, immer neu,

erfc^rerft für ben 3Cnfang unb gibt bann fjexiliö) gu Tacken. 9J?an

meint burcfjau^ atte 2(ugenbli(fe, eö brenne ober eö gebe 9??orb unb

2:otf(^tag, — man ^ort l^in : waö ifl e^? ^firfic^e, feigen. Drangen,

^ifc^e, Ärabben, 2ßürjle, Bünb^öfjdjen, ^lerfenfeife, irgenb ein 33afer

i>on SÖarcnau^fc^uß wirb mit einem ©ebrütt unb furd^tbarem 3fu*^

(aut ber gequetfd^ten, unöerflänblic^en SQBorte feilgeboten, alö gälte

e^ bie Pforten ber J^öttc aufzureißen, 3(uc^ ber ©traßentoerfäufer

bleibt nic^t gern bei ber 3(bftraftion ber bloßen SRennung be^

35egriff^, er entwicfelt ^rabifate, bie ^räbifate ju ®a$en, bie

©a^e in gefül)tten SJÄonotogen, tüie i&i benn eine^ fotc^en Xtraman

tifer^ in dleapel miöc} erinnere, ber über bie 53ratwürjle, bie er

auf ber ©traße gebraten, mit einem 3(u^bru(f üon öntjücfen ftc^

beugte, bie ^anbe anbac^tüoß pfammenbrürfte unb aufrief: ma
che salgigie! quanto son belle, buone, delicate! ufw. 2)ie^

iKebenl^atten unb ©(freien ifl nun pnat^fl jwar wol)t SÄittel gum
Swedf, wirb aber mit fo ftc^tbarem 93el^agen getrieben, baß e^ jic^ jur

^ol^c be^ reinen, unintereffierten dft^etifd)en ©enuffe^ erl^ebt. 3c^ ^abc

unter ben 3(rfaben be^ 9J?arht^pra§eö etnft einen alten Wtann gute

brei (Stunben lang, tief in bie füadjt l^inein umfatfc^en gefeiten,

ber mit einem ©cfc^rei, aU brüttte Tiiaic bie ©c^aren pm (Streit
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ober wotttc bad J^au^ ber 3Ctriben, Sabbafiben untergeJ^en, alte

0^)crntejte feilbot, SWafulatur, bic er irgenbwo erwifc^t l^oben

mochte ; ic^ 8W>eifle, ob er nur einen Sentefimo löfle, aber ic^ jtoeifle

mift, baf er nad^ biefer ?eiflung wütigen ^rüUenö aufrieben wie

ein ©c^rober, toenn er ben Äönig Sear gefpielt, unb burc^ bie ^utrag^

lic^e SWotion in feiner ©efunb^eit fel)r geforbert fic^ gu '3S>tttt legte»

@in beutfd^er Äutfc^er fragt halblaut: befehlen @ie feinen 2Bagen?

ober: foa'ma, ©noben? Hn ben ®onbel^lä$en Sßenebigö erf(^recft

ben Ungetoo^nten ein aufgeregte^, ^jat^etifc^e^, gefloflene^: gon-

dola! gondola! SOBcr jtc^ ffltapd ndl^ert, ^ort öon toeittm f(^on

ben ?ärm ber J^auptflrafe 5;olebo, fo laut, fo »ilb, baß er glaubt,

ed fei eine Sleöolution lo^* Einmal gieng ic^ burc^ eine* jener

engjlen ©afc^en 33enebig*, wo jtoei jic^ fdjwer au^weic^cn, ic^ l^orte

öom @nbe beöfelben ba* ungel^eure ©ebrüU eine* SSerfdufer*, gleich

barauf tarn ber ©c^reifünfller mir entgegen mit einem Äorbe öolt

Ärabbcn, ic^ fal) i^n, inbem ic^ gebucft feinem Äorb au^weic^en

mu^tt, lad)etnb an mit einem ^lid, ber it)m fagtc: ni^t wal^r,

ba* ©c^rcien ift l)alt ein SSergnügen, wir öerfle^en un*? dt fal)

miä) ebcnfo läd^elnb, gunicfenb, mit innigem 3(u*brudf be* SSers^

flel^en* meine* SScrfle^en* an, gieng weiter unb am @nbe be* @dß^

d^en* l^orte id) ihn frf>on wieber brüllen, baß ber @rebo* in feinen

liefen erbrö^nte. ®^)ielen fie nun erft 9)?orra, bann fjbxt alle* auf,

man glaubt, ber Seufel fei gang unb gar lo*, jlürjt ^inju unb

finbet ein paar Äerle, bie i^re Ringer au*werfen unb erraten, wie

öiele jeber geftredft ^at.

Sinem richtigen 2)eutf(^en, ber jum erstenmal nac^ Italien fommt

unb bie* aufgeregte $Befen, baju bie fc^warjen, bli^enben 3(ugen,

bunfeln ©eftc^ter ftet)t, wirb e* im 3lnfang immer un^eimlic^ gu^

mut, er meint unter iHäubern ju fein, bagu bie ungemütlich weit««

l&uftigen 9Bo^nungen, leer, ber freunblic^ einengenben ^ülle unfere*

J&au*rat* unb 3(u*f(^mu(f* entbel)renb, ber ®cbmu^ unb bie

^retterei auf SDBeg unb ®teg: atte* jufammen wirft, wie wenn

man ^um erflenmal im Sa^r in ein falte* 53ab fleigt; mancher l^at

f(^on ben g^uß jurücfgejogen unb ifl umgefel^rt, Öberwinbet man
aber ben erflen ©(^auber, fo wirb man balb l)eimif(^ in bem fremben

Clement unb \)at auf (Schritt unb Sritt reichlichen ©paß» ©elbfl

bie Prellerei öerberbt fc^ließlicf) ben ^umor nic^t, benn bie Bretter
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IjaUn biefe^ gluibum^ fetbjl eine I)inreic(>enbe Quantität, mit mit^

aulac^en, wenn man i^nen ieiQt^ baß man jie fennt unb ju

Uljanhün weif, (5^ ijl ein antife^ Srbjlücf ber Staliener; bie Sijl

gitt für eine 5ugenb wie im 2((tertwm, wo 3(t^ene felbffc ben

Db^ffeu^ tobt unb 6öt)nc^en nennt, wenn er fte grün unb blau an^«

gelogen l^ot, di iffc eben feine rü^mlic^e öigenfc^aft, aber todj nid^t

fo fd^limm, tok wenn man gleid) wenig @t)rHcl^fcit bei SBöttern

fänbe, bie nic^t ebenfo hi^ über bie Ol^ren nod^ im lieben J^eiben«»

tum jlecfen, X)ie SSenejianer in^befonbere finb mit all il^rcn bofen

Äinbereigenfc^aften im ®runb ein gute^ 2Sölfcf)en, totit »erfc^ieben

»on ben fc^neibigen, l^erberen 9)?ailanbern, l^armlo^, forbial,

gefc^worene ^lauberer unb Sac^er unb boc^ JI0I5 auf il^re alte, \>ox<f

ne^me, 9)?eere be^errfc^enbe, ^jalaflreic^e, wunberbare Sagunenftabt,

unb bod) im öoUen 93e|t$ jene^ natürlich nobeln 3lnftanb^, ber

auc^ bem gemeinen Italiener ba^ fl^lüolle Sßcfen gibt, ba^ un^

fc^einlofe 9^orbldnber fo feltfam anmutet. X)iefer 3ug ifl oft

gefc^itbert, mir fallt ju feinem ^eleg nod^ eine üenejianifc^e Qx^

innerung »on 1857 ein* 5n ber ©alerie ber 3(fabemia fanb id^

bamafö tdglid) eine englifd^e Familie; SWutter unb Sod^ter \)attm

(Staffeleien aufgeftellt unb fo^jierten. 2)ie SO?utter war ^alb lal^m,

unfal^ig ju ge^en» Seben SWittag um ein Ut)r würben fie üon ben

S^rigen abgel^olt, unten tvaxtctc bie ©onbcl unb ber ©onbolier fam

mit herauf, um bie ^rau l^inabjutragen. ©ewo^nlic^ l^atte er nod^

tttvai 5u warten unb fa^ ftd) nun 93ilber an, mad)U anä) ^e««

merfungen barüber» ^embarmelig, bie fonnenüerbrannte ^rufl

ganj offen, bie rote ©c^iffermü^e in ber ^anb, ftanb er unter ber

»omel^men Sßelt, fein ©ene^men war befd^eiben ol^ne ©c^üc^tem*»

I)eit, über bie Silber fprac^ er naiö o^ne 35efc^rdnft^eit, ber ^amitie,

ber er wol^l feit Üßod^en bleute, zeigte er fic^ anl^dnglic^ toit ein

^amilienmitglieb ol^ne 3(ufbringlic^feit, unb wenn eö fortgieng,

faßte er bie grau energifc^ ol^ne ^lum^Jl^eit um ben ^tih unb trug

fle hinweg. SOJan begreift oft, warum unfer SSolf ben Stalienern

aB „razza inferiore" erfd^eiut. ^oc^ fa^ i(^ öor Sauren einmal

unter ben 2lrfaben einen beutfc^en gu^rmann ft^en, blaued

®amm^, rote SOBefle mit ®ilberfnoi>fen, Scber^ofen unb Ijo^e, wetd^e

©tiefel bi^ in bie SO^itte ber mdc^tigen ®c^en!et; er fc^ien ^um
erjlenmal italienifc^eö 2ßefen ju feigen, blicfte ernjl, ru^ig, grob.



400 (Jitie

tve^ijl auf tie l^^^vbcigeI)cn^cn fvcmbcn Öejlalten unb fdjicn ju

bcufcn : mit fcd>fcn minbcilcnd von md) fd^warjen <Spi$buben nel)m'

id>'<^ auf. I^cr breite, cjvef^e Äerl batte bod) auc^ (Stttl; altbeutft^,

verfcumaf^ijV uibelungifd).

'SO?ac< nun ^el• ÜNeue^ianer ciwA) lävmen fo Qut wie jcbev anbcre

^chn J^efperieu^, li^cuebig ifl bod) für ben, bcr »om ©trubef unb

:r^raugfal einer mebernen ^reßflabt fommt, ein ^arabieö bcr ©titte,

ein 3uflud>t^ert bc* ^riebcn^, eine Statte ber inneren Sammlung,
unb ba^ feilte ct> aud^ mir fein, örwage, benfenber SWcnf^ unb

?efer, ber f)ierven beji^t, »er allem in it)rcr ßanjen 2iefc unb ©e^

beutunc? bie 5atfad)e, baß e^ bier feine ^ferbe, folglich feine

^rpfd)fen unb Äutfdjer gibt, baß ber ?fiafer 23enebig^ ber ©arfarol

unb @cnbclier ifl, beffen 33ßagen gar flitt unb wcid) unb fanft burc^

bie bunfeln Kanäle gleitet, bi6 an ber @cfe fein ?Huf „stlx lä" ben

cma begegnenben ^^oct^mann t>ox Tin^o^ warnt. Unb auf ben

(^^affen unb ^ta^en fannfl bu ge^en, ftel^en, träumen, plaubern,

ebne bafj ber rol>e Änall ber ^eitfd^e, ba^ unverfd^amte ©craffcl ber

?Häber, tic flete dlot, actjt gu geben, baß bu nid)t itberfal)ren werbeft,

bcin ©efprä* unb Selbflgef^rdd^ wie mit rol)en ?5^auflen ansein*«

anberbaut. X)ie SOJenfc^en mögen brängen, flößen, f^ieben, fc^reien,

fic baben ja feine .0«fe unb ^ufeifen, baö if! ja alte^ nod^ ^um

2(u^balten. ^od^ entfernft bu bid) von ben «Oauptabern bc^ SSers«

febr^, fo bifl bu fcbnell in ber ganjen Stille unb @infamfeit, fannfl

fcbaucn unb in ©etrad^tung bid^ verlieren unb bir fagen: ^ier, in

biefcm Sßenebig ifl jeber Schritt ein ©ilb. @ar ni^t bloß bie

glonjenben J^auptflellen, ^iajja, ^iajetta, ?Xiva bei Sc^iavoni, ber

große Äanal mit feinen ^aläflen, bie ^ird)en, nein, flell' bic^ auf*

ndd^fte befte 53ru(f^en, bticfe in einen obffuren, engen ^anaf, ftel^,

wie bie alterbraunen J^dufer im bunfeln 9öaffer fic^ fpiegetn, folge

ben tÄefleren, belaufete bie* tiefgefdrbte ^ellbunfel unb begreife,

wit bier bie großen Äoloriflen, tic ^oeten be* 93ticf*, bie feinen

@mpfinber be* jufldnblic^en ?eben* fic^ bilben mußten. X)ie fat)Ctt

nun freilidi ein anbere* ?eben, al* je^t ba* verfommene SSenebig

eß geigt; ba* dußere 53ilb aber, Sßaffer unb ©ebdube, ifit burd^ ben

SJerfall nur malerifc^er geworben ; ba wirb fafl fein J^au* neu vcr^

^u^t, fein ^enfler, @efim*, 2:üre, Staffel wieberl^ergefleltt, an

Sdjeucm benft oljnebie* ber Staliener blutwenig; auf allem liegt
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t>cr tt)at)rJ)aft malerifc^c Dterf, aUti ift a3er9an9enl)cit, bie ^^antofte

I)at öoUtgen ?Haum unb übcratt 2(nrei8, gurödauträumcn, fein 3rn^

büd bränßcnbcr Gegenwart wccft ftc auf unb cntfütjrt ben @eift

ind ®ebiet ber 3wecfe, oKe^ bleibt ©egenjlanb, flel)t und aB ®e^

mätbe gegenüber, ^a* ijl freiCid) eine graufame 3(bftroWon bet

M¥tif, bie jid) um ba^ wirfiic^e 2öoI)I ber SSölfer nid)t fümmert,

aber aUti I)ot feine 3eit; fie^t ein ?anb, eine etabt fo au^, bo#

fie un^ au einem ©übe ber S3ergangenl)eit wirb, warum foHen wir

nid^t ein ^aar ©tunben, tagelang un* bie Gegenwart unb iljvt

fragen fernl)alten, um biefe ^oefie ju genie|len? din anbermol ifl

eö 3eit, ju fragen, wie bem <Btaat^ bem J^anbet, ben ®d)u(en auf#

aul^etfen wäre; nid^t fo ganj wollen wir bied Sntereffe aurörffleKen

wie @oet()e in Italien, boc^ aud^ ©oet^e war ja barum, weil er nur

aB Äünf!ler unb Dici)ter ft^aute, Uin 9?ero, ber ?Xom »erbrannt

hätte, um ^euer unb nad^l^er ^oetifc^e ?Huinen su fe^en.

3c^ werbe mid) nun wol)t lauten, ben ?efer bei ben oft

bcfc^riebenen J^errlit^fciten SBenebig^ atd ?ol^nbebienter ^erum^

sufü^ren. SRic^t einmal in bie 3(!abemie notige i(^ i^n miä:i gu

begleiten; f)atte ic^ it)n einmal ba, fo liefie iö) ii^n fo fd^nell nic^t

wieber lo^, unb er würbe fo müb wie i(^, wenn id) meine brei,

»ier ©tunben ba guerjl gefc^welgt, bann flubiert unb enblic^ nur

noc^ gearbeitet Ijatte; benn e^ fo ju l^alten, ifl blo# bann torü^t,

wenn man 3eit im Ö6erftu|l tjat. 9?ur auf einigen meiner ®änge

mag mit mit ge^en, wer ?ujl l^at, o^ne alle SWetl^obe, fic^ mir gu

überlaffen, wo^in meine ?aune i^n fül^rt, ©erabe öor ben

berül^mteften SBerfen werben wir benn für biedmal ni(i>t »erweilen.

3ene^ @otterweib, ba^ entjücft, üon l^immlifc^en ©d^auem bid in

bie jittemben Ringer burd^jucft, t)on @ngelf(^aren, lieblid^en,

fd)onen Änaben, um\and)itf üom fe^nenben SJac^ruf ber 3lpoftet

begleitet jum J^errn unb feinem iidjtmeet em^)orfc^webt, jene

3tffunta bed 3;i3ian, unb alle bie anberen perlen be* SKeiflerd, wer

bewunbert fte nit^t? TiUein ed l)at jeber fo feine befonberen

3?cigungen, ifl in tie^ ober baö ^)erf6nlict> öerliebt. X)ai \)at mir

fetbfk jene ^eilige 33arbara, ba^ SOBunberwerf ^alma SSecc^iod in

©. aWaria ^ormofa, ni(^t angetan; wo^l ijl fte reijenb, tai blonbe

unb boc^ füblic^ braune, große, üolle 9Beib mit ben mojeflötifc^ett

formen, mit ben bunfeln, wie in feltfamen träumen ^Ib^
«if^et, Ätttift^e ©ange I 26
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9ef4)Ioffcnen ^tugen^ reisent» unb abwcifenb, ftorj, unnal^bar unb

boe^ Uxa\x\&)tntf aber eine geheime J^erjcn^angctcgenl^cit (enftc

gleich meinen erflen @ang in ganj anberer !Hi(^tung* Da6 nac^fte

5;rog^etto genommen, hinüber nadj ber Äirc^c ai Eraxil ffliift t>ai

^enfma( $iaiand, nic^t (5anoüa^, fetbfl nic^t ba^ wunberticbtic^e

Söilb ©ioöanni 53eKini^ in ber ©afriflet, wo bcr alte, el^rlic^e

SWeifler fd^on offener, freier im 3(u^brucf wirb unb bie SWabonna

ttid^t mel^r aU tru^iglic^c^, fajl fc^moUenbe^, furjnafige^ 3Öeib,

fonbem aU ^immlifc^ jarte, J^oc^beglücfte STOutter bel)anbett, wo
©lieber unb atte formen fic^ fc^on au^runben, ba^ ^leifc^ weic^,

btutworm, organifd) wirb, bie g^arbe ben tiefen ©olbton annimmt,

wo am ^ufe beö 2^ronö bie beiben muftjierenben öngetfnoben

fo rui^renb naiö, ben einen ^uf auf bie erjlc (Stufe geflemmt, V)or*

gebeugt, I)orc^enb fic^ einanber zuneigen, um ja rid)tig im 2;a!te

ju bleiben, wal^renb ba^ (5^riflu^finb freiließ nodi jleif, broflig

folbatifc!^ auf bem Änie ber SKutter flet)t, wo auf ben (Seitenflügeln

bie «O^itig^ti mit ben ernjlen bärtigen Äo^jfen fo würbet)oll gru^jpiert

jinb, — nic^t ba^ alte^ war eö, wai meinen (Schritt in bie fallen

ber altberü^mtcn gotifc^en ^ird)e leitete; öielmel^r eine alte ?icb^

fc^aft war e^» ^reilic^ ijl p gefielen, baß ba^ SSer^ältnid an einem

erl^ebliij^en STOißftanb leibet, namlid) ungemeiner 3(lterÄbifferen3

:

2>a^ SO?dbc^cn ifl ettt>a breige^n, Ijbif^tni öierjel^n Saläre alt; bie^

würbe fic^ einigcrma|[en au^gleid)en, wenn ii) bie 350 Sa^re in

!Hed^nung bringen fonnte, bie öerfloffen ftnb, feitbem 2;ijian ba^

gute Äinb ^iel)er in biefe Äirc^e gebrad^t l^at, allein ba^ gel)t

wicber nid)t, benn ber STOeifter ^at ft(^ mit Sauberfröften in 9Ser*

binbung gefegt, bie e^ bewirft l^aben, ba|l biefe reigcnbe Sugenb

nimmer altert. Diefer mein ©c^a$, um ed ni(!^t länger ju »er«»

fc^Weigen, ifl ein fleine* Sot^terlein be^ ^aufe* ^efaro. ^wi^ijm

»ier SKSnnerfopfen blicft bie liebe Äleine naii bem 3ufc^auer ^erau*

auf bem ^ilbe, ba* für einen (Sieg über bie dürfen l^ier öon i^rer

gamtlte gefliftet ifl; fte »erf^jric^t feine ber floljen, »ollen, glüljen^

ben ®(^on^eiten Stalien* ju werben, bie tttoai blaffe, boc^ gefunb

in^ 83r&unli(^e ge^enbe ^arbe, ber «Schnitt be* ©eftt^td, ber ffodf^

gezogene 55ogen ber ©rauen über ben lichtvollen, bunfelbraunen

Äugen, ber finnige 3(uÄbrudf in ber garten Sufammengie^ung bet

?iber an ben dufleren Sßinfeln, bie feingef(^nittenen, berebten
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Sippen seigcn einen anbeten 2:i)P«^/ i^^^ Stalien ja auij ni&it

frentb ifl: eine geifti9ere «Ratur, mit bcr il^r entfprniKnben jarteren

9?ert)enfom*)lejion, fünfirerifd), bid)terifcl>, »oH 5;arent; ed ifl, id)

tt)ei# nidyt, wel(^c SSomeI)mt)cit einer begabten 3)?&b(^enfec{e, wai

auÄ biefen 3«9en (priest, unb nun tod) fo If^üäi Qut, fo naiö, fo

ganj gewif in feiner ^enfton gcwefen, fo jutraulid) unb sunt

^taubem aufgelegt, fo webenb unb atmenb im einfachen Dafein, fo

nid^td benfenb unb bo(^ »olt unenblid^er SO^öglic^feit jeber ebeln unb

fc^önen 9)?enfc^enenttt)icflung, wie fte au^ bem 53ilbe (jerauö birf)

angudft: fte wirb fogleid) bie Sippen offnen, ber feine SSÄunb aller*

liebfl f(^tt)a$en, unb fie wirb nid^t wiffen, wie finnreic^, mt geifboll

fte fd^wa^t» ©a^ fann man nic^t alled mit il^r reben, unb toai

}:jaU id) nic^t fc^on mit il^r gerebet! ®ie weif au^ I)ante unb

Petrarca au^wenbig, au(^ fonfl man(t)e^ fc^one ©onett, 3:er5ine,

iXitornell, aber fte wirb gewißlich fein ©lauflrumpf; wie fie gu

2:i3ian in^ 3(telier fam, it)m ju ft^en, l^at fie über feine 93itbcr fo

grunbgefc^eite ©ac^en gefagt, baf er fte an^ ^erj brücftc unb »er*

fü^te, bafür l)at er fte im weifen feibenen ©onntag^fleib auc^ fo

prächtig bal^ineingemalt, baf man fte foglei(^ finbet, unb tu
wadfercn, c^renfeften SWanncrföpfe fo um fie l)crum angeorbnet, baf

fte burt^ hai 20?arf i^rer 3üge bie Bartl^eit unb Siebcn^würbigfeit

ber füfen kleinen al^ il^re ^otie ^eben; ^eutc erjäl^lt fie mir, wie

»or öierunbfed^jig Salären aud> ein ^oreflicre bagcwefen fei, fte oft

befuc^t unb gar freunblid) mit il^r geplaubert ^abe, tin prad^tiger

a)?ann mit einer ©tirne tok Supiter unb l^errlic^en fc^wargen ^ugen,

unb tDu fie gufammen gar gute ^reunbe geworben feien, Da* mu|l

ber 3eit unb QJcfc^reibung nac^ @oetl)e gewefen fein. Unb fafl glaube

i(^, baf 5:ijian au^ lauter ^reube an bem lieben Äinb fid) im ganjen

©ilb fo Umüljt l^at, ctwad rcd^t befonberö &viM ju malen, toai

il)m aud) fo treffli(^ geraten ift, unb baH er CiVi6:i barum fi&i felbft

mit feinem flolgen, f(^onen Äopf unb langen ©art aU fiattlit^en

g^al^nentrager mit tyincingemalt l>at, ber einen gefangenen dürfen

Erbringt unb i^n bem cljrwürbigen ^etrud empfiet^lt, baf er il)n

befe^re; bad (S^riflfinb felbcr will auf bem ®(i|o#e ber ?Warta wii^t

gut tun, fonbern ju ber 2)onatorengruppe linf* ^erunterfleigen,

gewifl um mit ber kleinen ju fd)erjen, ju fofen, bajwifdyen au<^

emfll)afte, l^ol^e I)ingc gu reben.

[26]
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Da idij wir'* l^eut einmal gut machen tt>iU, fo fei ber SWittag,

nad)betn toir im @at>a(etto unfer pranzo eingenommen/ bann auf

bem ^arfu^^ra^e bei einer $affe Kaffee gemütUd^ ber 3)^uftf ju^

gel^ßrt l^aben, abermat* einem Lieblinge geweift 25a* ifl nun frei^

liif fein jarte* SWdbc^en, fonbern ein gefhenger, harter, ecfiger

2)?ann, in öifen t>on Äo|)f gu %u^ gepanzert, I)0(^ gu !Ho^, boi

SD?arf(^aK*jlab in ber J^anb, @* ifl Cotteoni, ber öenejianif(^e ^elb^

I^err^ ber gar manche <Bä)la(i)t gegen bie fO^aitänber^ bann mit biefen

gegen bie granjofen, bann wieber im Dienfle ber ?He^)ublif gegen

bie dürfen gef(^(agen lijat unb 1475 gejlorben ift. t>a, auf bem

^(a$e üor ©. ©ioöanni unb ^aolo, I)inter fic^ bie @ingang*feite

biefer berühmten gotifc^en ©rabfirc^e ber I)ogen, gur ?Re(^ten bie

^affabe ber ©cuola bi ®. SWarco mit i^rer anmutigen, ^Ijantafie*

reichen ^rü^renaiffance, fi^t l^oc^ ju iÄoß, öon ber tt)ol)tgeglieberten

33aji* frei unb fül)n em^jorgel^oben, ber eherne ?Reiter*mann ; bie

93eine finb flcif gejlrecft unb bie ^ußfpi^en am ^ügel abw&rt*

gebogen, wie man auf aUen alten 33ilbern bie Flitter ji^en fie^t,

bie gange ©eflalt l^erb, aber auif burd^au* gewaltig, weil ebenfo,

mk ba* breite ^ferb unauf^altfam fc^reitet, an bem Spanne alle*

unerbittlich öorwärt* brdngt :. wenn ber gum ©türme fommanbiert,

ba m u f e* bur(^, ba* ift ber redete 9Äarf(^alt SSorwart* SSenebig*»

^ier fie^t man, wa^ bie noc^ I)arte, öom beginnenben Sinfluf ber

tÄntife noc^ nic^t erweid^te, aber in fhenger, fai^lic^er Snbiöibuali*

fterung anij unbeirrte (Shttptur eine* SSerocc^io &ermod|te; unb nod^

tjeute, wo wir bie reine ^ormenwelt ber 3(nti!e un* ju eigen

gemad^t l^aben, mag man an biefem 5ßerfe lernen, wie man in ber

l^iflorift^en SO?onumentalflatue einen gang anberen 2Öeg gelten fann

al* jene, unb to&i auf gleicher J^ö^e ber fraftöoUen 3Öirfung an^

langen» I)en ^el^ler, bafi ba* ^ferb ben @ang be* Belter* l^at, ber

bei einem Ärieg*rof nit^t wol^l benfbar ift, überfielt man gang,

man »erweilt nur hti ber SWac^tigfeit feiner ^orm unb ®efamt#

bewegung, 5ßenn man ben Äo^jf be* Spanne* genauer anft^aut,

namentlich wenn man i^n im ®i^)*abguf[ no^er »or jic^ l^at, ben

i<!^ in einem 3(telier fanb, fo erinnert er freiließ gang an einen

marfigen alten ?R5merfo|)f, unb wie öiel SSerwanbte* Ijat SSenebig

in ber Seit feiner Äraft mit ?Xom ! 2Öer ba* rec^t füllen toiU, ber

trete in bie Äird^e ein, biefe ^©efhninfterabtei Sßenebig*". dl\4jt
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bei ben ©emafben, nid>t bei bent J)errli(i) büftcren STOorbbilbe ^igian^

— bcr 2ob (St '5)eterö bed SWärt^terd — »erwcilen wir IjmU^

fonbcrn auö ben ©rabmätern tefen wir bie ©efd^ic^te SSenebig^ : ba

liegen unter ben reichen SWonumenten, bcren we^r aU eine* au*

Äriegöbeute erbout ift, bie alten Generale unb friegerifc^en 2)o0en,

bie Orfini, bie SWocenigo, SO?orojini, «oreban, 23enbramin, Corner,

SJenier, ©iufliniani, SBragabin, unb wie fic alte I^eifen» SOBittft bu

wiffen, wie fte für* SSatcrlanb gefam^>ft unb gelitten, fo (ie* bie

3nf(^rift am ©rabmal be* le^teren: SRic^t er felbfl liegt ba, nur

feine ^ant, benn bie Surfen Ijaben if)n im 3i)^rif(^en Äriege

lebenbig gcfc^unben

:

M. Antonii Bragadeni, dum pro fide et patria hello Cyprio

Salaminae constanter fortiterque curam principem sustineret,

longa obsidione victi a perfida hostis manu ipso vivo ac in-

trepide sufiferente detracta

Pellis

anno Sal. CI313LXXI. XV. Kl. Sept. Antonii fratris opera et im-

pensa Byzantio huc advecta atque hie a Marco Hermolao Anto-

nioque filiis pientissimis ad summam Dei, patriae paternique

Hominis gloriam sempiternam posita anno Sal. CI3I3LXXXXVI.
vixit annos XXXXVI. 3(uf einem ©orfel flef)t bie ^üjle be* SWör^

ttjrer* für* SSaterfanb; ein ebler, f(^6ner, (angbartiger 9)?annerfo^)f,

5n biefen Räumen, unter biefer gotifd)en SOBoIbung, öor biefen

Denfmafen mu^ man mit Tlntadjt itiU öerweilen, wenn man ben

@eijl be* alten SSenebig rec^t in fein Snnere* will einjiel^en laffen.

(§* ifl injwift^en 3(benb geworben, unb ba mu# man in einer

italienifc^en (Stabt f^)agieren gelten, l^eute nirgenb* anber* l^in al*

auf bie '^{'oa^ benn e* ifl ^cfta bi <B* 9Äarco, unb e* wimmelt ba

»on ©(f^iffem, italienifc^en, balmatinif(^en, gried^ifd^en, üon bici^tem

3Solf SBenebig* unb feiner Snfeln, öon SSerfoufem alter 3(rt, 2:afd^en^

fpieler unb jwet ^ulcinettfaflen ftnb in »otter Statigfeit, ber eine

met)r 2:ragobie, bürgerlid^ rütyrenbe* unb ritterlich romantift^e*

2)rama, ber anberc Äomobie, 3(rifto^)^anc*, grofe ^rügelgefc^ic^ten

awifc^en .Oan*wurjl unb 2:eufel, fc^redflic^e 33egeben^eit, wie

einem bie 9?afe au*gef(^roubt unb er mit berfelben groblid^ geflofen

unb gefd^lagen wirb, wunberlic^c 3(benteuer mit bem Sangfragigen,

bem, fo oft er eine ^Ijx^exQe bekommen folt, mit lautem ?Äaffeltt



4o6 (Sine

bft ^nH fid) öb«r bie ^Ijeaterberfc {)inau^ »ert&ngett, fo baß ber

3^(09 nid)t trifft, obligater (5^or »on tanjenbcn unb pfeifenbett

üWo!)ren.

t)atübet fänt un^ ein, wie e^ benn mit bem eigentlichen $^eater

fh^e. :^talienifd>e<< natiltlirf) fein^, benn ber gefc^njorene dli&ithtM

ber 3?enc3ianer l)at e^ nnmoglic^ gemacht. SBergeben^ werben wir

Uiit im ^Ijeater ZpoUo eine fo allerliebile tolle ^offe fuc^cn, wie idi

fic t>or anbertbalb 3al)ren fal) ; id) muff fie bod) jum ®))aß erjdt)len.

^tx SlJorbang gel)t anf, ein 5abulettfr&mer erfc^eint anf ber 53ü^ne

«nb bietet ben 3ufd)auem 2ßaren an. TiÜein im Ort^efler, mitten

jwifd^en ben 9)hififem fdjreit ibm eine freifd)enbe ©timmc ju, ed

fei unfAicflid), t)ier gu ^aujieren, er folle ftd) pacfen : fte fommt tton

einem griesgrämigen alten Äerl, einem tÄic^ter, wie eS fcl)ien, einer

geläufigen fomifc^en ^ebantenfigur ber »enejianif(^en 53ül)ne. ^er

Ärämev erflärt jc$t, bie dlot jwinge il)n, er fei ein jüngerer ©ruber,

>>on bem alteren fo unb fo um ^^crmogen unb ?aufbal)n gebrad^t,

ber überhaupt ein nid)t*nu$iger, fittenlofer SRenfc^ fei. Se^t ruft

auc einer ?oge ber ©alerie ber Vorüber nac^ ber 35ul)ne l)inüber, jeiljt

ibn ber ?äge; allein ber erflere rücft nun beflimmter l^erauS: mon
wiffe unter anberem wol)l, baf er mit ber unb ber ^rau einmal

burd)gegangen fei. Chi park mal di moglie mia? fc^rcit eS jie^t

bart neben mir im parterre, eS ifl ber betreffenbe (Jljemann.

©äbrenb jc^t Ärämer, ?Xi(^ter, ©ruber, @l)emann im Äreugfeuer ii&i

ganfcn, ftrecft ein ©ajagjo, bann ein ^weiter, britter, enblic^ ein

ganjee ^eer auS »erfd^iebenen Sogen bie Äöpfe, rufen, wa^ bo^

für ein bummer 3anf unb Särm fei, jie wollen luflig fein, eS fei

Äame»al, trommeln auf Tamburinen, lachen, lärmen unb werben

enblid) cingelaben, aU Beugen auf bie 93ü^ne ju fommen, benn

eS foU ein orbentlic^er ^rojeß eingeleitet werben, ^ie 93ü^ne

erweitert ft(b gu einem ®aale, ber alte ^au$ fommt auS bem

Drd^efler, fe$t fid^ auf ben ?Rid)terflul)l, ber Krämer, ©ruber,

i^^etiiann treten Älage unb SSerteibigung an, aber auf einmal

wimmeln bie ©ajajji berein, lauter öerfleibete allerliebste £9?äbd|en,

unb »erwirren ben ^rogef mit ©c^abernocf aller Tixt, 3u^)fen, J^ut^

antreiben, trommeln, springen, Singen, ^anjen, bis enblid^ alle*

in lauter 2:oll^eit fid^ aufloft unb bie 9Äänner, felbft ber alte @rieS««

gram, inS Singen unb ^anjen mit l)ineingeriffen werben, wo
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fcenn im toüen ®trube( aUti tntUdf ahoalat @ine ©angerin nnb

feljr beliebte @cl)aufpielerin — i^r dlamt ifi mix entfatten — fang

mit iljrer fc^önen Tiltfiimmt gar reijenb bie ntutwittigen «iebc^en,

unb nntntüdftn Subet erregte ber ^ebant, aU er enblid) aud| wit^

fang unb burd^ ft^auberljaft falfdje 2;dne bie «Witfanger iut fßtt^

^roeiftung brad^te, bie, fo oft ein fotd)er STOiffton tam, mitten im

^ortftngen eine ©ebarbe be* dntfe^end madi^ten, 9?ebenl^er war

mir merfttürbig, ba^ bie ^olisei einige fet^r gefar^ene 3fnfpielungen

burd^gel)en lie^, wie 3. 55,, ba hti bem Sinbrnc^ ber J^andwurfle

auf bie ®ü^ne ber ?Xi(^ter fragt: perche adesso i bajazzi son

tanto prepotenti ? unb ber Gramer antwortet: perche i pre-

potenti son qualche volta bajazzi, ©onfl War ba^ @anje lauter

8d)aum, ein ®fa^ ^^ampagner, f(^neU ^inabgeftürjt, reine ?ufl

unb 9?arr^eit,

J^eute nun ifl im 5t)eater Tipoüo niäjt^ ber 3(rt, fonbern beutf^e^

iSd^aufpiet, unb bie 3ufd)auer ftnb nur 2)eutf(^e, I)ie Sanb^tcute

waren au^erorbentti(^ öergnügt, ed einmal in SSenebig gu einem

bcutfdjen Z\)C(iUx gebracht p baben; mancher 25eutfc^e, ber in

S^^cnebig geboren unb aufgewad^fen unb niemals au^ 'Italien weg^

gereift war, geno^ ben ganjcn ?Xeij be^ !Weuen. 9Öat>rI)aft rülirenb

war e^ mir, in biefem fernen, fremben ?Xaumc nun tit Klange ber

3??utterfpra(^e ju üerne^men, noc^ rü^renber, mic^ mit lauter

iJcutfdjen ali Bufc^auer jufammen ju wiffen; man fü^It ^ier, wie

ber gemeinfame ©egenfa^ gegen ba^ umgebenbe feinbfelig geftinunte

33olf enger bie Äinber einer Station umfc^lie^t, man wirb jur

i^amilit ; ba^ ®piel war gans töblit^, allein i(^ fümmerte mi<^ wcl^r

um bie Bufd^auer unb gab mi(i^ bem ®emutli(^en unb J^eimlu^m

tiefet Buftöttbe^ l^in. 3tu(f> ein Äafino l^aben bie X)eutf(^en in

-i^enebig gegrünbet; ee gieng öom ©(^ilterfefl au^, unb bie ^üfle

Sc^iller^, üon bem 93ilbl^auer 2)a 9ten, ^war wegen SO?angel* an

guten SSorlagen nic^t ganj getroffen, aber fein, cbel, geifteoll auf^

gefaxt unb beljanbelt, jicrt i^re ^üoume, Sßßad in bem jungen

S)?anne für ein Talent ifl, beweift aber noc^ meljr eine (5tatue öon
halber ^eben^grofe, ^onmobeU, einen armenifc^en ©elel^rten »on
S. ?aaaro, ben Seigrer ?orb 33^rond barfhltenb, wie er öolt Stä^ntng

unb inniger 9Öel>mut ba* 53itbni* be* geflorbenen teuren <S^üUH
betrachtet: ein tief unb lebenbig em^funbene*, unmittelbar ftd^ otti^
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fpred^enbe^ SÖctt ©ein SO?eifler gerrari, woifi befannt tuxij feine

©ragie, ^at im ®chkte be6 VDctbti(^ (Schonen boc^ bie glatte ©üfÜg^s

feit Sanot)a^ ni(^t ganj überwunben unb noc^ tüeniger ba* un#

|)(aftif(^ ©raffe nnb 9?aturatiflif(^c in enetgifc^en unb effettt)oüen

©toffen, wie fein Saofoon in ber ©alerie $ofi ju ©re^cia beweifl

:

Die J^aare geflraubt, bie Buge öon wilbem @d)aucr öerjcrrt, ftrcbt

er noc^ im öollen ^am^)fe mit ben Ungel^euern, fid^ i^rcr ju erwel^ren

;

t>ic Änaben fehlen; ein l)0(^ft grelle^ 5i3er! ol}ne jcbe SSerfß^nung.

— 5m übrigen l^dngt bie mobevne ©ful)5tur Stauend noc^ einfeitig

im ^Tfabemi^muÄ unb Älaffigi^mu^ ; jüngere Gräfte, wie X>a iXen,

tun gewiß gut, wenn fie ben naiöen, innigen ©eifl be* fünfzehnten

5al^rI)unbertÄ wieber auf ftc^ wirfen laffen» X>ie SWalerci liegt teil»

ebenfalls nod^ in jenen ^anben, tci(^ a^mt fie bie großen SWeiftcr

be^ fed^jel^nten Sal^rl^unbert^, teifö aber auc^ bie neueren ^ran*

jofen nad), SKan muß if)r »or altem wünfc^cn, baß fte me{)r, alc>

fie e^ bi* je^t getan, an bie alten SSenejianer fid) Ijalte, nid^t etwa

bloß, um il)nen il)r reijöolle^ Kolorit abjufeljen — baran läßt jic

e^ nid^t festen —, fonbern um mit ibncn ebne ©rille ju fc^auen,

aui ber ewig frifd^en Duelle be^ Seben^ frei unb frifc^ ju fc^öpfen.

X)ev neueren Äunfl Stalien^ gebt nodfi immer ber ed^te Ütealidmu^

ah, Sßaturali^muÄ l^at fie, neben fonöcntionellem Sbeati^mu^,

genug. (5ine ber rül^mlidjften 3(u^na]^men barf id^ ^ier nicl^t

unerwähnt laffen. @ö ifl ber SKaler 3ona in SBenebig, ber meinet

©iffen^ feine ©c^ule gel^abt Ijat aU jene alten SÄeifler feiner SSater^f

ftabt unb ba^ S3ud^ ber 9Jatur, 9)?an f^rad^ mit 93ewunbcrung »ou

einem 35ilbe, ba^ in SÄailanb au^geflellt gewefen war unb ein

babenbe^ 50Beib öorfteßte, id^ fenne ba^felbe nic^t ; eine ^l^otogra^l^ic

aber »on einem anberen ©emdlbe, bie in meiner .^anb ift, \)atu micb

lebhaft gefpannt, mel^r üon il)m ju feigen: ein ^age, ber eine

Dogenmü^e in ber ^anb ^ält; 3«>na la^ einen armen Änaben »ou

ber ©traßc auf, ber i^m tuxi) feine ©c^on^eit in^ 3(uge fiel, ließ

i^n ^übfc^ wafc^en unb fdmmen unb malte i^n in jenem Äoflüm

:

tin ®efl(I)t, ba^ öon @eift, iehen, ^laturfrifd^e atmet unb f^)rübt.

X)ie*mal fam irf> in fein ^Itelier, er felbfl war leiber öerreift. @in

gwar unt)ollenbeted größere^ 33ilb ftellte ^ijian bar, bem auf einer

SBrürfe ber ^i'oa bei ©c^iaöoni ber junge ^aolo 33eronefe begegnet

ifl unb eine ^Irbeit feiner ^anb jeigt: er »ermißt it)m, wie er fie
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hetxa&fttt t)at, feine große ^nfnn^t; bie &xnppe wirb erweitert burci)

Zi^iani 2:öd>ter, einen Knaben unb ben Dieter ^, 3(retino, feine

unb lebenbige Snbiüibuatifterung, ©efc^macf in 3Cnorbnung unb

formen, tiefet, warntet totorit bewat^rten ben ed)tcn ?Rad)fomm^

ring ber alten Senejianer, unb bie ©tubienJo^fe ring^umtjer ließen

crfennen, baß bie 33eflintmtf)eit ber (5I)araftergebung unb biefc

?ebenött)arnte auc^ hü if^m auf ber ©runbfage ber ^orträtmalerei

rul)t Unb gewiß ifl Bona, wenn i^n benn ber @eijt biefer großen

3(t^nen fü^rt, auf beut rechten ÜÖege, inbem er ba^ ijo^ere, I)i|lorifc^e,

namenttid) fu(turI)iflorifc^e ©ittenbilb ali rul)ige^ ©ituation^bifb

anbaut; burc^ i^re ganje ?ebendanf(^auung war bie üenejianifd^e

Schute auf biefe^ ®ehkt gewiefen; ftc war welttid^, realiftifc^ unb

boc^ feflHc^ unb l^oc^ geflimmt, nic^t aber im Sinne energifdjer,

erf(^utternber .^anblung, fonbcrn fd)öner, leben^öotter (^Eij^ens,

epifc^, nict)t bramatifc^, allein ba^ Beitalter wagte noc^ nic^t, baß

Sßettleben o^nc mpt]^ifd)e SOJotiüierung für ftd) aU Äunjlint^alt ()in*

guflelten, bal^er jene ©ewol^n^eit bed SSorwanbe^: bie finbung

SWofi^, bad 2öunber p Äana u. bgl., wirb angegeben, gemeint ift

eine öome^me SSenejianerin mit itjrem ®taat, ein reidjeö ®aflmab(

mit ^ortratfiguren unb ^rac^tiger 3(rc^iteftur; bieö i|l, gef!el^en wir

c^ un^, eine ©c^ief^eit, früher war e^ naiü gefc^e^en, bamal^ war

ti ni6)t met)r nai», bie tranfsenbenten SO^otiöe finb fd^on SD?afd^inerie,

?Hofofo unb ebenbal)in gehört gewiß auc^ bereite bie ftarfe 33er^

fc^wenbung ffattember, um^urjetnber öngeL din Äünjller unferer

^tit; auf ben ber fpejififc^ öenejianifc^e @eifl fefllic^ fc^öner, färben«'

gefattigter (Jjiflens »ererbt ifl, ^at burc^ bie mobernc ©eltung einer

rein weltlichen SÄalerei freiem felb unb in ber ©efc^icf^te SSencbig^,

Stalien^ eine fülle noc^ unbenü^ter SO?otiüe; überbie^ liegt ja

barin, baß bie reichen malerifc^en Äulturformen unb alte ^oefte in

ben Bwjtänben, worin bie SSorfa^ren unmittelbar lebten, für un^

eine Sßergangen^eit geworben, mit bem '^fid^ ber Sßergangenl)eit um^
geben finb, auc^ ein unenblic^er SSorteiL

Üßir finb gang »om Sweater abgefommen, unb ic^ wollte todf noc^

öon ben SWarionetten ergä^lcn, bie iäj billig nic^t »erfdumen burfte

;

tai finb namlic^ nic^t bie ^anb^ju^^en, bie auf ber '?^i'oa fpieten,

fonbem bie befannten mec^anifc^en figuren auf einer orbentUii^en

©fil^ne, 2Öer gern lac^t, wirb ba nic^t »ergeblid^ l)ingel)en, ba^
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'^Vttl>cs^ ift wornößlicb nod) fi>mifd)cv aU ber ®(i)erj. I)icfer fott^

zentriert ftd) im ^acana^pa, einer lofalen fomift^e» ^olf^figur

S^encbig^. (J* ifl ein Infliger Äerl, bev in ntandjetlei ^a^fen auf*

tritt, im I)ia(eft, unb ^wax unenb(id) Diel f^ricf)t, gutmütig,

fcbelmifcb, dcH 3ßi$, fein J?»e(b, nid)t aUju ffru^ulß*, aber außerfl

ebefmütig. J^eut abenb tritt er aH ©onbolier auf, ber ein 33er<

brechen entbecft unb eine »erfolgte ^rau rettet, bie man, tt)dl)renb

ihr üVann im Äricg ab«?efenb ifl, um il)r (5rbe betrügt. @r fül)rt fie,

ba man fie a\\^ ihrer 9ßohnung fto^t, in feine arme .^ütte, überlädt

ihr fein ^ett unb muß nun auf feinem Ijarten @trol)facf fd)lafen,

ben er mit ?vüßen unb ^intern unter bcm 3(u^ruf: o paglieroße

]>liinic! »ergeben«^ weid) ju flampfen fud)t. I)a6 Äinb ber ^rau

ifl i>erf(htt>unben, baju noc^ eine^, ba^ ber hartl)er3igen 33erfoIgcrin

angehört. ?vacanappa entbecft, baß man in einer ^rattorie, bie

burch gute Äüchc berühmt ifl, Äinbcr fd)Iact)tet unb aud) jene jwei

gcfd>lad>tct hat; bie gräßliche 2ßirtin ftürjt fid) nad) ber (Jntbecfung

in einen immunen : eh (bcfannter JWafenton), vovina l'aqua, fagt

?yacanappa, ba er ihr tragifc^e^ (5nbe »ernimmt. :^ie^ erregte großen

^ubel, ben jeber begreift, ber ben SOBert be^ 5föaffcrß in 33enebig unb

ben trodfenen J^umor erwägt, bcm hd einer fd^auberhaften ©egeben=«

hcit juerft biee unb nur bice einfällt. Unglaublid) ift, tt>o^ ber

???enfd) fd>n>a^cn fann; nie in meinem ^cbcn t)abc iö^ bie 3ßorte fo

miüionenwei^ übercinanber roUen hören; fo fann'ö nur ein

^^taliener, eine beutfd)e 3unge tcürbe fid^ in folc^em ©ortfd^waU

hunbertmal »errennen. 3um ®d)Iuffe be^ ®tüdf^ erfd)ienen bie

spiriti ber gemorbetcn Äinber, riffen ben ©c^täc^ter, ben Äoc^ jener

5Birtin, gur .^öüe, unb »erbammten bie graufame Sßernjanbte, bie

5ugenb tt>urbe belohnt unb nad) fo »iet Schauern unb erl^abenen

moralifchen ©efühleanflrengungen folgte jur @rl)olung ber ©emüter

ein Ballett. I)a^ fannte iä) »om (5alanbrinotheater in ^om al*

bie allertrefflic^fle ©atire ouf unferen mobernen Äunfltanj, bie ftd^

erfinnen läßt, toohei ba^ Sufligfle ifl, baß ba^ glücflic^e SSölfc^en

ber Buf^auer bie ©atire nic^t merft, fonbern einfach l)o^»ergnügt

bie J^errtidjfeit anfc^aut. X)ie puppen madjen nic^t nur jebe ber

beliebten ^ongberoegungen, Pirouette ufw., fonbern e^ fel^lt auc^

ba^ ganje ©i>ftem ber Äofetterie, namentlich bie unwiberfte^lic^e

9?eigung be^ Äopfe^ nid)t, woburd) bie ^allettäujerin alle J^erjen
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hängt, unb wai ba* .^übfd>efle ift, man ijbxt in ben ©etenfen immer

ba^ J^oU tlap^txn; barin üt^t eben bie ergo^tid^e ^arobie, benn

wer ^at je im wirfUd^cn ©attctt, wo \a bO(^ ba* me(^anif(^e Ännfl«*

flücf at6 ba^ Jjod^fle girt, ni(^t jeben 3(ugenbti(f gemeint, er muffe

bie ©d^nüre fe^en unb ba^ J^olg ffa^pern ^ören, wenn baß ©lieber*

recfen, ?Henfen, ®d)leubern unb aSerbreI)en angieng?

t)amit nun aber ber ?efer nidjt meine, e^ fei mir in Senebig aller

(jrnfl abl^anben gefommen, foK er wenigflen* einen ber flitten ®ängc

5U flrengerer 93etrad>tung mitmad)en. Sföir gelten weit i)inau^ in bie

9?ät)e ber ^unbamenta belle Sattere unb befudjen bie Äirc^e ®. ®e*

baflian, bereu 2ßänbe t)on ben berütjmten ÜBerfen ^aoto SSeronefeß

c}lül)en unb wo ber gro^e S!j?eifler auc^ begraben liegt, di ift etwa^

eigentümlid) 3«>eif«itige* in bem fOJann: er i:)at tai üenejiani^e

jbeal 5ur l)6((>f!en ^ülle, freieften unb reic^flen 5löeite be^ blüt)enben

Seben^ entwicfelt unb er l)at e^ auc^ an ben ?Ranb be^ SSerfaUö

gebrad)t. I)er ©djnörfel, bic 3(llegorie, bie ^riöolitdt, bie ft(^ um
fein ©ewic^t be^ 3nl)alt* fümmert, fe^t bereite an, unf(^öncT

9?aturaliömu^ brid^t burd^ unb flort bie SBBürbc ber 3(ufgabe; aber

auf einmal f(^tt)ingt fic^ fein @eift auf unb fü^rt une mit furchtbarem

örnfle ^nm J^öd^flen. Diefer gc^anjerte ®eba|lian auf bem t)crr*=

li^flen ber 33ilber, womit er bie Äird^c gefd^mücft l)at, ift ein ^elb,

bem l^eiliger ^obe^mut jeben dltro gu ®tabl mac^t; ring^um^er

flehen STOutter, SSater, 33rüber, ©c^weflern mit i^ren Äinbem, alle»

arbeitet an biefem g^elfenmann, it)n ju erweichen, er aber weifl mit

unabdnberlic^ erl)abenem @ntfcl)lu§ 5um .^immel unb befidrft fo

bie Seiben^gcnoffen 9Äarcu* unb SWarccttinu^ ju bem gleichen 9Äut

auf i^rem testen ©ange. <§in mobemer 9)?aler Ijatte ben gum 5:obe

begeiflerten 2D?ann wo^l f!eil aufgerichtet unb wdre barüber leicht

theatratifd^ geworben ; bie SSenegianer galten überfjau^t il)re Figuren

gern geneigt, offenbar ber ^arbent)armonie juliebe, bamit feine

fc^roff fleigenben Linien fie freuten unb ftören; aber ^aolo bcbarf

auc^ feinet Öffeft^ in ber Stellung, ba ber 3(u^bru(f unb alle 33e*

wegungen fo mächtig bie t)ol^e Stimmung auöfprec^en. X)icfe

Stimmung I)at jebocl) nic^t gleichmäßig ba^ ganje iöilb burc^brungen

;

ber greife SSater, bie ?eiben*genoffen ftnb öom tiefflen, ergreifenbfleu

Tlu^brucf, bie SiÄutter ifl leibenfc^aftlic^ aufgeregt, aber unebet, un*
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begreiftid) gemein bebanbelt, bte ©c^tDeflern jinb ju gfeic^güttig, nur

ber ^rauenfo^f nid^t, ber jtrifc^en ©ebaj^ian unb einem ber 53rübet,

üon manchem unbemerft, unb bod) eine 3Öelt öon ©c^on^eit für fic^

allein fc^on, l^erttorfc^aut 9?un aber, wenn fc^on in jener ®eflalt

ber SWutter ein florenber SJaturali^mu^ burc^brid)t, fo l)attc ^aolo

gar nocf> ben unglüctlic^en (Einfall, unter bem erflaunten ^eibenttolf,

ba^ an ben ©aulen be^ ^alafle^, toon beffen 2:rep^en bie SJJärt^rer

ben @ang gum iHic^tpla^ antreten, uml^er jic^ I)alt unb gufc^aut,

einen 3(ffen anzubringen, ber mit ber ge^quaflc eineö 2Woi)ren fpiett.

Sen ÄriH5^el mit bem ^unbe, ber jur Sinfen lagert, obligate

italienifc^e ©trafenflaffage, mod)ten wir un^ immerl^in noc^ ge^

fallen laffen, jene^ aber ifl gu öiel ; man mu|l fuc^en, e^ ju »ergeffen.

3Öir werben jeboc^ ben Äünfller nid^t minber erljaben unb ernjl auf

einem anberen ^alt^3unft unferer iHeife wieberfinben»

33on SSenebig nehmen wir je^t 3(bf(^ieb ; mein 9ßort, bafi iö:} nidft

ben grembenfül)rer mad)en wolle, l)alte id} treulid). (5inen ?anbßi«

mann au^ Schwaben, ber mid) etwa auf biefen ©ängen im ®cifte

begleitet, will i&) auf bem ?Xüdfwege öon ®, ©ebaflian nur noc^

hittm, auf bem fleinen Äanalbrücfd^en hti ^alafl (5omer jic^ um^

subrel^en: mit inniger fHül^rung feinet ©d^waben^rj^n* wirb er

hier ^tüd ©c^ilbe nebeneinanber bemerfen, einen mit ber 3(uffd)rift:

Consulat royal de Württemberg, ben anberen : Consulat general

Ottoman; ^OBürttemberg unb bie 2:ürfei Ijaben wirflid^ einen
Äonful; e^ erflart fid) barau^ ber entfd^eibenbe (Einfluß unfereß

lieben «Sc^wabenlanbed auf bie orientalifd^e %xaQc.

dlidjt t>on jeber ©tabt unb jebem ?anbe, aud^ wenn man gern

bagewefen ifl unb öiel ©c^öne^ gefe^en ifat^ nimmt man mit @m^*=

finbung STbfc^icb; öon SSenebig aber ifl mir bie 3:rennung immer

gemütlich f(^wer geworben, benn e^ gebort gu jenen ©teilen ber

(5rbe, wo ba^ ^erg anwad)fl; ba^ mad^t nid^t nur feine ftille dx^

l^aben^eit öoll ernfter Oeifler, bie öon »ergangenen 2:agen erjol^len,

fonbern aud^ bie Sa^lid)feit be^ ?eben^ hei bem muntern, gern

^laubernben SBolfc^en unb baö unöerglei^lid^e dolce far niente auf

bem wunberbaren SWarfu^^la^. 3Öer ba^ fennt, mochte jeben

©ommerabenb nac^ be^ 2:age^ ^Arbeit bal)infliegen fonnen ; er träumt

baöon, er wirb Erinnerung unb ©el^nfuc^t nic^t lod, fflod} einmal

bcnn am legten 3fbenb f^at am X>ogen^alafl ^in über bie ^iaittta;
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Ux SO?onb wjirft ba^ 93i(b be* ^a^wevU ber ©aterien traumhaft

Hnein an bic Üßanb, bammernb Hegt er über ben breiten Lagunen,

neben un^ fleigen feltfam bie beiben ©anlen mit bem Sowen be^

I)citigen SO?orfu^ nnb bent t)eiligen 2t)eobor nebfl feinem X)rad)en

(„cocodrillo")
; juritdf über bie ^iajsa, noc^ einen Testen 53ti(! auf

bie 9J?arfuÄfircf)e unb für bie^mal — tt)er weif, ob nic^t für immer

— leb tt)0^n

3rm anberen SWorgen auf ber S5arfe burc^ ben großen Äanal,

bann burc^ ftittere ®eitenfana(e pm 5öaI)nl^of, unb balb fauft ber

3ug über bie lange 53rücfe bem ?anbe ju. 2)er Fimmel l^at fic^ nad^

langem ?Kegen aufgel^eKt, bie ?uft erwärmt; ic^ l^abe bem ?efer nur

bie guten ©tunben in SBenebig, nic^t^ öon ber Äalte unb 9?affe cx^

gä^It; nur um nachträglich eine SSorftellung ju geben, biene il^m jur

9?ac^ric^t, bafl in einem lieben^würbigen ^amilienfreiö, in ben

id) eintrat, bie 2)amen über 3ßinterbeulen flagten* 3öir fc^auen

nun au^ unferem SÖagenfenjler uml^er* Sebed fleine Snfelftürf, tai

an^ ber Sagunc ragt, ftarrt öon neuen SSerteibigung^werfen, ^ier

liefi: baö 3Cuge überall: ^rieg, unb neben mir ft^t ein Offizier be^

?Hegiment^ ©ad^fen, ba^ ftc^ im blutigen g^elbjuge beö legten

®ommcr^ öorjüglirf» hei Oolferino au^gejeic^net f)at; e^ f!anb auf

bem recf>ten ^lügel unter ©enebef, ber gegen bie ^iemontefen be*^

fanntlic^ fiegreic^ öorbrang» @r erjdl^lt mir, wie bie 2;ruppen mit

unenblid^em Subel ben ©eneral em^jfiengen, al^ er frühmorgens hei

it)nen eintraf, SBaS war bie lange ?Äebe, bie er gur 3(ntwort l^ielt?

?it)iuS l)at feine fo fc^one ^elb^ermrebe fomponiert: „'^dt) banf

euc^, Äinber, aber fd^reit'S net fol" Unb aU im blutigen Äam^f
feine Ütegimcnter ^o^e um J^6l)e mit bem iöajonett nal^men, rief

er in ber ^reube feinet «^erjenS : ^^tinber, i^r feib'S ja jum Äüffen/

Unb baS ©lut floß Dergeblid^, unb ber braöe ©eneral muflte mit

Kranen im 3Cuge umfel^ren!

9)?an fann ftd^ benfen, baß ein 2)eutfc^er, ber je^t Sßenebig befud^t,

nic^t ganj nur öergeffen unb rut)en fann, niiit ganj bie lajltenbe

^rage über biefen iKeft italienifc^en ©eft^eS in ber J^anb ^erreic^S

ftc^ fern l^alten wirb, unb l^dtte ic^ eS auc^ öerfuc^t: jene brol^enben

Seichen, auf He ber 33li(f langS ber 53al)n in ben Lagunen fiel,

l)ätten mid^ mit @ewalt baran gemannt. X)ex ?efer laffe jic^ aber

nic^t bange werben, aB wolle id^ mit Kennermiene ^rofunbe dxf
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örtcrungen über tai ^cftung^öiercrf ufw, ii:)m aufbrangcn ; bic ^rage

beanttoortct fid^ nac^ meiner Übergeugung auf bie einfac^fle 3Öeife

öon ber 3Be(t, bie tt)al)rüc^ feine gac^gele^rfamfeit »oraudfe^t

Äonnte iöflerreic^ aud) je geneigt fein, SBenejien, etwa faufweid, ab^

jutaffen, um nat^ biefer ©eite jt(^ ?Hul^e gu fdjaffen : in ber gegen*

tüärtigen SGBeltrage wirb fein vernünftiger SÄenfc^ e^ i^m raten

wotten, am wenigflen ein 2)eutfc^er, 3Öir bürfen, wie wir un^

immer baö 9SerI)d(tniÄ in ferner Bufunft »orjleUen mögen, j e $ t

nic^t^ gutheißen, tva^ Stauend SWac^t an X)eutfc^lanbd @renjen

»crme^rt, benn in ber tiefen 3(b^angigfeit öon granfreic^, in bie

cd fi(^ begeben Ijat^ ijl ed genötigt, mittelbar ober unmittelbar biefem

beigujle^en, wenn ed jtc^ auf Deutfc^lanb wirft; toai ©arbinien

|!arft, bad flarft für bie nät^fle Bufunft einen SSerbünbeten granf^

reid)d unb i)icmit einen geinb Dcutfd)lanbd* SSor biefer iHücffic^t

()aben alte ®t)m^atl)ien in ber gegenwärtigen SDBelttage hei und gu

f(j^weigcn ; to&i baöon mcl^r in S0?ailanb I

9J?ein nad)jled 3iel war Sßerona. 3ur ©eite bleibt ^abua biedmal

unbefuc^t, nur in ber ^^antajte Unnm wir bad anmutige Äirc^lein

9)?abonna bell' 3frena betreten mit bem blauen @ewolbe, bad »on

golbenen ©ternen flimmert, unb mit ben ffianben, auf benen ber

ct)rlid)e alte ©iotto mit feinem fc^arfen, flaren 58licf, feiner naiöen

belaufd)ung unb feiner fejlen ^anb tie @efc^id)te ber ^eiligen Sung*

frau unb bed örlöferd gemalt Ijat^ umral^mt öon ©ilbern ber

2:ugenben unb Safler, umranft öon 3(rabedfen, ein gan^ed reic^ed

©ilb bed 9J?enfd)enlebend ; nur im ©eifle fonnen wir bed SÄeiftcrd

Sacopo b'Slüangi greifen in ber Äapelle ©, ^elice »on ©. Untonio

unb in ber Äapelle © ©iorgio grüben, wa^rlic^ eined Seonarbo ba

SSinci feiner Beit an 9)?ilbe, ©(^ön^eitdjinn, (5^arafteriftif; bann

befuc^en wir im ©eijle gleich baneben bie ©cuola bei ©anto, um bie

^anbbilber bed ^igian unb ^ontarini gu bewunbem mit i^ren

^errlic^en ©eftalten unb Äopfen unb ju erfennen, toa^ ber ®eifl

ber ®(^ont)eit felbjl aud abgefc^macften ^egenben machen fann;

enblic^ bürfen wir ben I)erben unb boc^ fc^on bem I)o^en ©t^le naiven

3)?antegna mit feiner hi^ gur Säufc^ung übergeugenben S)?obeltteTung

unb ^erfpeftiöe, feinem floren, feflen iRoumgefü^l nid^t öergeffen,

wie er in ber Äirc^e gu ben Eremiten fi(^ »erewigt l)at Hui) SSicenga

muffen wir liegen laffen mit feinen ^aOabiobauten, benn erjl in
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SJerona foU geraflet werben ; iritt man ba* ©d^taci^tfetb »on ©otferino

befuc^en, fo ifl eö bitttg, üorl^er in bicfer bi^ an bie 3at)ne in

g=ejlung^tt)erfc gemangelten ©tabt gn üertueiren, um über mandye^

3(u^!unft au fu(^en, waö bie Seitung^beric^te unbeuttid) lieflen, unb

wa^ bie ®ef(i)id)te be^ testen Äriege^ »on müflott) nid)t genau bc;=

ritzten !ann, weil man it)n, öer!el)rt genug öon öflcrreit^ifc^er Seite,

nic^t mit SOZateriat unterjlü^t ^at X)ie ©tabt an ftdj, fo üoU ge^*

fd^irfyttic^en ei)arafterö il)re ©eftt^t^äüge finb, f^ätu mid) nidjt an^

gejogen, nac^bem ic^ i^re $9?erftt)ürbigfeiten me^r aB einmal gefeiten

F)abe* Sft etwa^ öon ber 3öilb^eit ber reifenben @tfc^ auf i^re

33ett)ol^ner übergegangen? ^aben bie ©labiatorenf^iele bort in ber

3frena, h,aUn bie Seiten 3(tti(a^, 2:l}eoborid^ö, bie Songobarben;»

fämpfe, }!)at ber finjlere öggelino, l^aben bie I)ei|len 3«>ifte ber 5Öe(fen

unb ©^ibellinen, wie un^ (5I)afef^)earc in ?Homeo unb Sulia baöon

ein fo wa^r gefc^autcö ^ilb entrottt, ober wa* fonft ^at ben

53ett)o]^nern bicfer (Stabt bie unerfreuliche ?HauI)l^eit gurücfgelaffcn,

bie in fo öoßem ©egenfa^e gegen bie SSenejianer in ben fetten

fc^önen ©efic^tern, im flofenben 2:on ber ?Xebe, im gangen ©ebal^ren,

in ber tjeiftofen Tierquälerei auf 2öeg unb «Steg ftc^ aufbrängt?

©raufamfeit gegen ba^ 5ier ijl freilid^ ein Teibiger 3ug im ges*

famten itatienifc^en Sl^arafter. ^ferb, SWauItier unb @fe( werben

al6 eine SWafd^ine bel^anbelt, ber man mit ©dalägen fo üie( Seiflung

abnötigt, aU mögtid^ ifl, biö jie gufammenbric^t. 5Öenn ic^ auf

ber fijilianifc^en ?Heife mein STOauItier beflieg, bäumte eö fid^ jebed«»

mal; id) unterfuc^te e^ im Stall, ba e^ abgefattelt war, unb fanb

ben gangen ?Äürfen aufgeritten, lauter rol^e^ ^leifc^; wenn ber

Sattel aufgelegt war, fUhte er auf ber eitemben, großen, tiefen

®unbe an, beflieg man bann ba^ Sier, fo rif ba^ auf unb man fann

ftc^ benfen, mit welchem Sd^merg; afö ic^ bem SWaultiertrciber fßex^

würfe machte unb Pflege ber SOBunbe gebot, lachte er mic^ ani

unb fagte, ba^ fei bei feinem ?Keit^ unb ?afltier anbcr^, fprac^

fogar etwa^ öon l^ergweid^en t)eutfcl)en, wa« nur mit einem I^arten

^auftfc^lag erwibert werben fonnte. 3c^ ^be in 9Jea))el firafttofe

^ferbc gefe^en, bie einfpdnnig an einem ^orricolo gogen, auf unb
an bad fid^ bi* ad^tge^n SÄenfc^en gepfro^)ft unb geengt l^atten ; bie

gange ?5rufl, über bie ber Sugriemen lauft, war eine offene 3Bunbe,

unb ba* 53lut floß bi(^t auf bie flaubige, in Sonnent)i^c glü^enbc
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«Strafe, unbarml^cvjigc ^iebc trieben ba^ $icr öorwdrt^, bi* c*

pfammcnfier. ^ie @fet^treiber galten fic^ gern eine offene ©tette

im gelle be^ 5iere^, um e* t>a empfinbtic^er fled^en unb antreiben ju

fönnen, 3n SBerona nun ifl bie ©raufamfeit befonber^ augenfällig

;

auf ^ii)vitt unb Sritt begegnet man uberlabenen BwQtieren; ht^

trachte fte na^cr, unb bu fie^jl, baf ein folt^e* arme* $ßie^ nie ge^

tvafc^en, gebabet wirb, bie Snfeften ^aben fic^ auf feiner

.^aut fo eingefreffen, baf jTc^ 33eulen gebilbet Ijaben, in benen fte

nun i^rc <Btätte jum SEBü^len, 9?agen, (Stechen auffc^lagen. d^ wirb

in SSerona me^r al^ fonfl in Italien geritten, meijl auf ab«*

gefc^unbenen 9)?al)ren, aber gato^^iert muß fein, bie le^te Äraft be*

5ier^ wirb mit ^eitfc^c unb ©tecfen aufgeboten, gefahren wirb

fletÄ im fc^arfen 2rab, nur immer J^e^en, J^e^en! 9?icl)t beffer

ge^t e^ in Stalien ber fleineren Tierwelt, ^ie ©affenbuben in ?Kom

mad)en fid) einen ^apitatfpaf barau^, einem .^unbc juerfl ein ©ei»

lal^m 3u werfen, bann i^n ju fteinigen, nageln Äa^en an ben güfen
auf ein ©rett unb werfen fte in^ 2öaffer. 3n SWailanb ^ielt man
frül^er auf bem 33ogelmarft am ^ome p ^f« 9?ac^tigallen ben

glül^enbcn Dra^t bereit, um fte, wenn eine gefauft würbe, gleich

3U blenben, weil man meint, fte fingen bann fc^ßner» Sd) ^abe mit

gebilbeten beuten barüber gefpro(^en unb bin mit 33licfen angeftarrt

worben, bie mir ju fagen fd)ienen : finb (Sie benn aber aud) gang

abgef(^macft? ÖberaU werben bie fc^onflen ©ingöogel jur ?u|l unb

freiließ auc^ jum (5ffen weggefangen ; wie man baburc^ bie Unmaffe

läfliger unb fc^dblic^er Snfeften pflegt unb me^rt, bebenft niemanb;

tie 9}?ot)en, niäjt eßbar, werben jur Äurjweil gefc^offen, Äinber

läft man mit SSögeln fpielen, benen ein gufl an einem gaben

befefligt ift, fo baf fte wegflatternb flet^ gurücfgeriffen werben

fönnen, unb ben armen Äafem ma&jt man ed o^nebie^ nic^t beffer*

3lllerbing^ l^aben bie Italiener auc^ J^umor für bie 3:iere, für folc^e

Tiämlic^, mit benen ft(^ fpielen läßt; wie alterliebfl unb gemütlit^

fagt Boccaccio bei ber iXücffel^r eine^ J^au^^erm i)on einer Steife:

e venne il suo cagnolino e gli fece festa ! 3lllein biefer 3ug ift

üon feincrtei Äonfequenj unb mad^t, e^e man fic^ umfielet, ber ®rau^

famfeit ^la$. 9Öenn iö:) an biefen fc^warjen ©chatten im Italien

nifc^en ß^arafter benfe, »ergebt mir alle greube an fo manchem

®(i^onen unb Sieben^würbigen, baö i^ nie an il)m öerfannt l^abe»
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X)tc Station liefet fidj jc$t aud langer ©cfunfent^eit, ic^ ^lauht c*

gern, i(^ wiU tro^ jenem unb anberent, wa^ man üjx Idngfl »ortoirft,

nic^t an il)r irre »erben, aber baf fte fti^ wirHit^ anf0eri<^tet ^at,

baöon werbe id> mid) frütjer nic^t überseugen, aU bi* eine grofe

I)ampfprügefmaf(^ine erfnnben nnb im ®ang fein wirb, unter wtt^c

bie famttic^en Jierquäfer ber Steige nac^ gelegt, abgebrofd^en unb fo

bi6 8u bem ®rabe burd^geweic^t werben, baß bie SÄenfdylic^feit in

i^nen gepfknjt werben fann. Dad 5ier miftyanbern ifl tierif(^.

Die SWatur ijl erbarmung*(o*, ba^ ebtere, ftdrfere 2:ier quält t>ai

f(^wä(^ere unb fpieU mit feinen Dualen, ber 2(b(er mit bem

gappelnben J^afen, bie Äa^e mit ber SiÄaud ufw, SO?an muß erft

au^ bem 5;iere l^erau^ fein, man mn^ ft(^ it^m gegenüber wiffen, um
fi(^ in e^ I^inüber^uöerfe^en ; S!)?itgcfüt)f mit ben Reiben be* 5ier*

ru^t auf bem J)enfen, ba^ ben inncrn Buflanb eined fremben

©efend fic^ vergegenwärtigt SSöIfer unb einaetne, bie e* ba^in

nic^t gebracht l^aben, ftel^en noc^ im 3(nimalift^en, finb nur ebtere

2:iere, 3rtte romanif(^en SBßtfer sci(^nen ft(^ »or bem beutfc^en in

bem &ehittt berjenigen formen unb ©eifle^fträfte au^, bie nat^ bem

3(nimalifc^en ^in liegen; fie flnb roffemäßigcr an ©eftalt unb 33ei»

wegung, gewanbter, lernen (Schief, ®riff, 5:aft fc^neller, finb feuriger,

entf^loffener ; l^ier aber ifl eine, nur eine ber bunfcln Äe^rfeiten

biefer SBorjügc, 3Cuc^ ber ^ranjofc ^at fein ®emüt für tai 3;icr,

ber ?Reiter j» ^. liebt fein ^ferb nic^t. 2öo ba^ rein unb wa^rl^aft

SWcnfdylic^e beginnt, ba beginnt ber SSorjug bed 2)cutfd>en, 9Äan

!ann freiließ fragen, warum iöfterreic^ in ber Sombarbei nic^t me^r

getan l^at, ba* wal^r^aft SWenfc^lic^e p ^>flegen unb unter anberem

benn biefer witben, pnbif(^en, auf offener (Straße narft umgel^enben

tXol^eit ber Tierquälerei gu fteuern burt^ ©t^ule, ©eijllic^fcit unb
^olijei, 3c^ will biefen 23orwurf nic^t burc^ ben anbem vermehren

ober erfldren, baß man in 3öienÄ eigenen Straßen einem em^jörenben

3lb^e$en gcfc^unbener armer ^fcrbe begegnet, benn bie* ifl eine

Sac^e für ftc^, ein Übelftanb aller großen ©tobte, bem fc^werer ent^

gcgenjuwirfen ifi, fein 3lu*bru(f eine* verbreiteten nationalen

ü^araftergug*»

Dod^ genug bon ber Äreatur. 3Bir fommcn Sonntag mittag* in

SSerona an, unb ba eben 2:agtVater in ber Mirena ifl, ge^en wir über

bie ^iajja bei 53rä nac^ biefem Staume, bem finflem, gewattigen

«tfd^et, Sttittfc^e (»änge I 27



4i8 dine

Seugen alter iHdmerseit 9Äan Qah ein I)Tama „^olombo" : — ba*

©c^icffat be^ Äolumbu* — unb id^ hettaijMe mit, auf ben (Stufen

bed 3(mp^itl)eater* fte^enb, meljr bic 3«fcJ)auer aW bod <Stäcf»

Sieben mir flanb ein Oberfeuerwerfer mit meljreren (S^renseic^en auf

ber 55rufl; id) fprac^ iljn an unb fragte i^n, ob wd\)1 ber Offizier

ber TixtiUetit nod> (ebe, ber in ber Äugdburger 3(ttgemeinen Scitung

fo (ebenbig bcfd^rieben ^be, wie er ftcf> bei STOontebetto im biegten

^euer mit feiner Batterie biö ^um legten ^ugenblicfe be^ ^T^oglic^en

l^iett. dx anttDortete, ba^ fei feine Batterie, beren ganje 3)?annfc^aft

für jene Zat bie SWebaitte erl^atten IfaUf ber Offizier l^eife ^rofofc^

unb fei am ?eben, 3(^ war nun fc^on feit SEBoc^en in öfterem

SSerfel^r mit ^erfonen be* ^eer^, bie ben legten ^elbjug mitgemacht

l^aben, aber jened eigentümliche Oefü^l, ba^ un^ ergreift, wenn un*

forjjerlic^ nal^e tritt, wad wir bi^ ba^in nur wie ein ©ilb aud ber

gerne fannten, fnü^jft fic^ gern an bad gauj einzelne, Sufdllige,

Überrafc^enbe, unb fo würbe mir je$t erjl rec^t gegenwartig, ba^

ic^ mitten unter ben 9)?cnfct)cn war, bie jcne^ gurc^tbare felbfl mit^

gelebt, womit ici) folange meine ^l)antafte befc^aftigt ^atte, Unb

wi( mitgelebt! ^it welcher J^ingebung, tüddjtx 2;a^ferfeitl X)ie

©efc^ic^te biefe* legten Ärieged wimmelt »on ritterlichen Säten be*

öflerrcic^ifc^en .^eerd» SOBenn man ba^ an Drt unb ©teile fo er^

ga^len ^ort, wad unö bie Scitungen nur färglic^ berichteten, fo lac^t

man über ben äöal^n öon Unwiberfte^lic^feit beö franjbfifc^en

©olbaten, über biefen ?drm öon ben unnac^al^mlic^en 55aionett^

angriffen ber 3uaDen u, bgL; o nein, man lad^t nic^t, man möchte

weinen über bad nu^lofc, öerfannte O^fer l^errlic^er Ärafte, ?Rec^t

tottfül^n im überfprubelnben ?ebendmut l^aben biefe Scanner bic

©efa^r noc^ aufgefuc^t; ba rei^t ein J^ufar, bem bad ^ferb unter

bem ^dU erfc^offen ifl, einen fraujofifc^en Sdger öon bem feinigen,

befleigt e^ unb fdmpft fort, bi^ er foKt, bort burc^fc^wimmt ein

Dffijier bie ®efia bei l^o^em Sßafferflanbe, öerjagt eine feinblic^e

Patrouille unb nimmt einen SWann gefangen, ben er herüberbringt,

bort fc^leic^t ftc^ ein Sdger mitten unter bie feinblic^en ^Idnfler,

fommt mit breien in^ ^anbgemenge, tötet einen, »erwunbet ben

^weiten, »erjagt ben britten unb fc^ldgt ficf>, umrungen, mit bem

©ajonette burc^, bort »erteibigt fiel) ein anberer gegen fünf ?Xeiter

unb erbeutet nod^ ein ^ferb, flürgt fic^ ein Ulan mitten in einen
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Älunnjcn ^einbc, »ertiert fein ^fcrb, f^ringt auf ein anbered, t)ier

idjläQt ein Offisier on ber grront feiner SWonnf(^aft einen feinblic^en

Äowmanbanten mit bem <Bahtl nieber, in ber legten blutigen

(B<i)laöjt l^auen fid) «eine J^ufarenabteilungen tief in bie unenblic^

überregene SKaffe bed ^einbe* ein, bie M fcereit^ jtegreid) (5at)riana

auwjaljt, — fein @nbe fanbe mon, toenn man biefc einzelnen .^elben^

taten erjoljten woKte, aber großer nod) aU aUe ifl ba^ (Stanbl^alten

im flet^ erneuten UngWcf, im J^unger unb Durjl gegen einen ^einb,

ber überall im SBorteil ber befferen Dberfül^rung unb Pflege i%

X)aUi fennt man bad fc^Ut^te Sföefen biefe^ ^eere^; wenn ic^ fragte,

warum fo wenig gefd^el^en fei, ben ©raöen bie (Genugtuung gu

geben, baf il^re Zatm an6:f rcid^tic^ ber 9BeIt befannt würben, fo

war bie 3(ntwort : fd^auenö, wir mögen ba^ nic^t, wir mögen nit^t

f öiel 3(uf^eben^ machen ; boc^ war e^ rül^renb, p feigen, wie biefen

ungfüdfrid^en ©tanbijaften bie 3(ugen (eu(^teten, wenn ic^ il^nen

erjal^tte, wie man Ui und rec^t woI)( wiffe, wad fle geleiftct unb

wefc^cd gang anbere ©d^icffal jie öerbient Ratten, benn im allgemeinen

gwar ift man fic^ biefer 3(nerfennung wo^l hetou^t, aber bad

lebenbige 2Öort bed ^remben, ber öon brausen l^erfommt, ijl boc^

etwod anbered» T>ie oflerreic^ifc^e 3(rmee l^at wa^r^aft glangenb

bie bcutfd^e SBBaffcnel^re gewahrt» 2)?an laffc ben franjofifc^en

©olbaten l^ungern unb bürjlcn, immer aufd neue gefc^lagen fein unb

gebe umgefel^rt bem öflerreid^ifc^en feine Pflege unb ^ül^rung, fo

ijl feinen 3(ugenbli(f §u zweifeln, wo ber «Sieg gewefen wäre, 3a,

tro^ ber üerfe^rten Oberfül^rung — toie war cd benn bei 3)?agenta?

«J^dtte man und nur fortraufen laffen, wir ^atten'd üergwungen»"

@in SßBal^nbilb ifl burc^ ben gef^jenflifc^en Sßßiberf^jruc^ jwifc^en 3Ser#

bienft unb @rfolg, biefen bdmonift^en Do^jpeljtnn ber 2:atfac^e über

(5uro^3a »erbreitet, ein gemalted SWebufen^au^t ber Unbefiegbarfeit

ifl ben frangoftf(^en SOBaffen öorgeflerft, aber freiließ biefe Sarüc ift

fo gut ald eine 9Birfli(^feit, benn ein ^^antafiebilb bed ©(^reifend,

eine fijc Sbee bed Unwiberflel^lit^en, bie bem ^einbe »oranfrfireitet,

brol^t 5U Idiomen, wie ber I)egen bed 2)?e^l^ij!o^l^eled ben Zxm bed

braöen JBalentin»

3<^ l^abe bed anbem Saged mit jemanb, ber ben genaueften ©es*

fc^eib wufte, einen 3(udflug na&f © ?ucia gemacht, ic^ l^abe ben

^ir(^l)of gefe^en, ben in jener Steige ru^mwürbiger Ädm^jfe bed

[27]
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So^re* 1848, am 6. ^ai^ ba* sehnte Sägerbataitton fo t^etbenmütig

»meibigte; überaU finb nod) bie im))rot>ifterten @(^ießf(^orten in

bcr 9Äaucr, burc^ welche tai untere ®lieb fc^o^, an ber Hinteren

©cite bie Öffnung, bu«^ welche ein !)tü(f)ug t)erfu(^t werben mu^te,

ba Umringung burc^ n>eit überlegenen ^einb bet>orflanb, t)ier fanfen

fie in (Sd^arcn I)in, unb ber Äird)^of, ben fle fo tapfer Derteibigt, ifl

nun aud) il^x @xah; ein einfacher ©rabflein, mit S&gerwaffen atd

Ornament, trägt bie SnfcJ^rift: ;,@einen am 6. SWai 1848 bei ber

SSerteibigung be^ Äin^I^of^ öon © ?ucia gefaUenen 3Öaffenbrübern

be* geljnten SagerbataiUon^ beren J^auptmann Subwig 53ranb/

X)U ^iemontefen genoffen i^ren ©ieg nic^t; benn wie fic am Hbf

fodcfcn waren, überfiel fie (Slam unb jagte fie in bie ^luc^t. 3n ber

^ernc fie^t man ©omma^Sampagna, (Suflojja, alle berühmten

fünfte jener <5d)la(^tentagc, unb nennt flill ben 9Jamen ?Xabe^f9.

t)icfe Erinnerungen wirb fic^ felbfl bcr nic^t trüben wollen, ber

ben 3Serluft bcr Sombarbci aB ein ®lücf für I)eutfc^lanb' anfielt»

3(i^ meine^teiU l)abe I)ierubcr mein Urteil nid)t abgefc^lojfen, aber

idf würbe mi(^ öor mir fclbcr f(^&mcn, wenn mein J^erj nic^t bei

beutf(^en ©olbatcn wäre, bie gegen äußern ^einb fechten, welche*

Siel c^ immer gelten mag. Der Äem ber öflerrei(^if(^cn 3(rmee aber

ifl unb bUibt bcutfc^.

3n bcr cmficn I)ämmcrung bcr alten Äirc^en SScrona^, in ber

Äatl)ebrale, in (S. 3(naflajia, am liebjlen unb längflen in ben e^r^

würbigen Üläumcn »on ®. 3eno öcrgaß i(t| in ftillcn ®tunben bie

(Spannung bcr ©cgcnwart; i(^ werbe aud^ l)icr ben Scfer nic^t mit

©tubien ber Äunjlgefc^ic^te, mit Unterfu(^ungcn über ben fogenanntcn

lombarbifctyen 3(rd>itefturflit, über italicnifd^e ®otif, über ^rc^fen

ber ©(^ule ©iotto^ unb noc^ ältere b^jantinifc^e, bie man barunter

entbcrft \:iatf über bie weitere @ef(^id)tc bcr SiValcrci in SBerona bt^

ft^weren; wer tiefer einbringen wiH, al^ ber gewöhnliche 9leifenbe,

fennt feine Literatur, wo er bad 9?otige finbet, unb mag öor altem

^urdf^arbtÄ gcbicgcncn „(^icetont" jur J^anb nehmen. I)ic Denhnale

ber ©caligcr, bie fo feltfam traum^ft in ber engen Umgitterung an

©. SÄaria antica aufflcigen, ber malcrift^c 9Äarftpla$ mit feinen

altcr^brauncn J^äufem, bie ^lomcrrefle bcr ^orta bc' Q3orfari, bie

merfwürbige ^arffleinbcforation ber ^aläfle ber üenegianift^cn 3eit,

ba* Äaftell öcct^io mit ber fü^nen ötfd^brürfe, jenfeit* welcher je|t
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ba* fdjone neue aTrfenoI auffleigt, bad oße^ fei nur rafd) genannt,

um bem, ber fc^on in biefen ©trafen gewanbelt, iffx Q3ilb mit bem

eigentümlichen, c^arafterüoUen ^iflorifd^en ©eproge aufäufrifd^en

;

nur auf einem ©ang möge mi(^ ber ?efer begleiten: über ^ontc

pietra an^ linfe Ufer ber @tf(^; ber %iu^, bie üielen Äird)en, bie

Äu^peln geben ber malerifc^en ©tabt ittoai, wai an ?Xom cr^

innert; wir finb brüben unb »enben und (infd, nic^t oI)ne rec^td

auf bie ^ol)en ju bticfen, wo einfl, auf ber ©tctte bed je^igen ÄafleU

@. ^ietro, 5I)eoberid)d Äonigdburg geflanben, unb am unteren

3fbl)ang nod) ben ^erraffen bed ©artend ^in^i mit feinen ^otjen

B^^reffen, bcrcn manche ein Tiltcx üon öier hii fünfl)unbert 2al)rc

jaulen; unfer 3iet ifl ®. ©iorgio SWaggiore, bie «joljlgcglieberte

Äuppelfird)e, unb in i^r bad J^o(^aItarbtatt öon ^ao(o SSeronefe,

^a ifl ber SWeifler, in beffen ^anb faft jeber ®toff, bamit ja bie

^arbc ungcjlort wirfe, jum bloßen ©itteui* unb ©ituationdbitbe

tt)irb, einmal wiebcr fc^wungöott unb ergaben tt)ie in feinem © ®e««

bafiian su SSenebig. 2)iefer ^eilige ®eorg, jum SÄärttjrertob bereit,

üon einem .genfer gehalten, fnienb, mit ausgebreiteten Tixmtn jum

J^immel fc^auenb, ijl wicber eine ©ejlalt »oll ^o^en @mfled unb

im furd)tbarcn Sntfd^luß »oll wunbcrbarer ^reube, bie in l^eitigem

©djauer if)n bur^bringt. Unb toeld) ein fc^öncr 9Äann! @incr ber

fsztxlidjm bartigen SWannerfö^jfe, an benen bie »enetianifc^en 93ilber

fo xtii) jtnb, mit benen fd)on ©ioöanni ©ellini, im übrigen bie

Äinbli^fcit unb .^eiterfeit felbfl, in ®. ©alöator unb @, ©ioDanni

ß^ri)foflomo ju Senebig fo fraftt)oll unb würbig öoraudging, ünd^

ber l)cibnifc^e ^rieflcr, ber ben l^eiligen ®eorg auf bie 33ilbfaule bed

HißoUo I)intt)cifl, bezeugt biefen bcfonbem ©inn für cble mannli(^e

Äo^jfe. (5in 3lnfü^rer ber Ärieger »oHenbet nebft untergeorbneten

Figuren bie wol^lgeorbnete Äompojition; bewuft, baf er auf biefem

33ilbe fiA felbft ju »erewigen berechtigt fei, l^at ber STOeijler it)m

feine eigenen 3ügc geliet)en* $Bad biefem fd^onen ®an§en feine

aSottenbung gibt, jene wunberbar leud^tenbe unb bod^ gebSm^fte, 5U

reiner 2öe(l)feltt)ir!ung jufammengefiimmte ^arbe, ent^iet^t fic^ bem
fcljilbemben ©orte, wie bie ©irfungen ber 9»uftf. ^reilic^ ifl au<l^

bied 3Öerf nic^t frei »on einer 3utat, bie und erinnert, wie na^
jene Seit f<^on bem ©arocffi^le flanb: SWaria, bie brei d^riillic^en

5ugenben, fc^webenbe (5ngel, ber obligate ^immlifc^e J^ojftaot, b<*
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»5(!em ten obem Ütaum beö ^odfhiitet unb teilen eö in itoti

®tu(fe/ beren eineö auf ba^ anbere bnt(ft; t>ai ijl einma( nid)t

anber^/ barf bix^ audi auf bem büflent/ tragifc^en 'SQalt^ unb

2)^orbbi(be ^igian^ in @. @)iot>anni unb ^aolo ju SSenebig ber

l^injtnfenbe tjeiÜQe ^etru^ ber S^art^rer nic^t einfach jum J^imme(^

fonbem mu0 nac^ ein ^aax @ngelfinbem auffc^auen^ bie u>ie 9Ba(b^

fpet^te jwifc^en ben 53auni«)ipfern ^erfrattem, @* ifl nic^t mtfjv

bie 9Jaiöitdt ber alten SÄeifler, ni(^t mel^r ber ^)(atonifc^c @eift

SHaffaeB, ber biefen Dl^m^) forbert, fonbem bie firc^Ut^e unb

materifc^e ötifette unb bie f^rubelnbe (5innli(^feit. @. ©iorgio

maggiore ent^&U aber noc^ anbere ^er(en; man wei^ im 2(u^(anb

wenig, wie runb, üoH unb »eic^ unb wieber wie mannlic^ (^araher*

öoß ber anfangt ^arte SSeronefe ©irolamo bai Sibri in ben 9Öer!en

feiner reifen 3eit ijl unb wie ganj ä^n(i(^ ßaroto, ebenfattd au^

SSerona, üon trocfener Strenge in ftplöoEe formen aufflrebt: wer

biefe Äir(^c betritt, überfe^e ja nic^t bie Silber beiber SÄeifler, er^

freue fid) auc^ ^ier namentlich ber l^errtic^en ?0?dnnerfopfe unb

erfenne, tok ungemein reic^ bie^ Stalien an eblen fünftlerift^en

Äräften war, ba e^ außer ber ertefenen ©d^ar ber berühmten J^au^t««

meifter no(^ eine foft^e verborgene SSüdt »on Oc^ön^eit in ben

ungefannteren aufguweifen l^at.

9Bir »erraffen je^t SSerona, nic^t o^ne eine gewiffe unheimliche

ömpfinbung, benn ^eute noc^ treten wir in ^einbe^lanb, ÜÖarum

idf e* fo nenne, wirb fi(^ geigen. 9Bir burc^fliegen ba^ ©c^lac^ten^

gebiet öon 1848, galten furj in ^e^iera an, werfen einen ©lief

auf bie tro^ige ^efle be^ ©arbafee^, bie fic^ in jenem 3al^r fo

tapfer gel^alten l^at bid jum legten unt>ermeibli(^en 3Cugenbli(f unb

fleigen au^ in :©efenjano, um üon l^ier au^ morgen ba^ ©c^lac^tfelb

öon ©olferino gu befuc^en. 2Bir finb nun auf piemontefifd^em

©oben. I)ie Sßifitation fällt wiber Erwarten gnäbig au*; furj

öorl^er l)atte man einen oflerreic^ifd^en Kurier am ^eiht öifttieren

woffen, unb e* war, ba er ftcl> wiberfe^te, gu einem gewaltfamen

3(uftritt gefommen. Der ©a^nl^of liegt ^errlic^; i(^ trete l^inou*,

unb frei liegt nun ber ©arbafee »or mir, nadf meinem ©efübl bie

^erle ber brei berühmten oberitalienift^en Seen. Äann e* ein

feinere*, frifc^ere* ©rönblau geben, al* ba* feiner SBelten? Unb

»erbinben bie anbern (Seen fo fc^ön ba* (Strenge mit bem 3arten,
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\>ai <StaxU mit Um 2»i(ben? Unten, wo bcr @ee it(^ in bcr gtäc^e

au^fcrcitct, bie ^anbjunge ©ermione mit bcn 2;römnicm ber fßiUa

^atnU, ber I)ier wo^l feine »eitlen Sieber fingen mod^te, l)o^er bort

am rinfen Ufer öon nnferem ©tanbort bie ?Xocca beßa SWanerba in

fo reinen praflif<^en Linien öorf^jringenb, baff fte mid) an ben

reijenben ^aE ber Umriffe be* fc^onflen atter ©erge, bed SÄontc

!?)eregrino Ui ^afermo erinnerte; »eiter l^inanf bie üehlid)m Snfeln

53iagio nnb Secd^i, an ben Ufern überaß bie ©üfigfeit be* @üben^

in ben Simonengarten, t>U nnb ^eigenbdumen unb ?Re6en, bie

frcunbri(^en SSitten unb 2)orfer bajwifc^en; bann, wo ber ©ee fi(^

verengt, beginnt bie wifbe ©teinwelt, o^ne bo(^ bie ^ritc^te

J^efperiend, bie fic^ an ben ^uf ber ^el^gebirge fc^miegen, »er**

brängen gu fonnen; aber nic^t nur burc^ biefe SSerbinbung ^jaaren

ft(^ t)ier i)ie üotten ©egcnfä^e, fonbem ba* falfU ©ebirge fetbfl

fügt fic^ mit feinen l^arten 9Äaffen jener unbefannten, rStfelt^aften,

formen bauenben Äünflferl^anb, bie im ©üben Suro^ad gewjaltet

^t, unb bie wir aud) in Ungarn wiebergefunben ^aben* ündf in

ben fallen J^ö^enjügen be^ SJJonte ©albo oben am ®ee ifl fte über

bie ?Hücfen, bie ßrfen, bie ?Hinnen unb ©rate be^ ©eflein^ gegleitet

unb l^at i^rem Umrifl jenen unnennbaren rl^9tl^mif(^en ©(^wung ber

Sinie gegeben, Unb ein eigentümfi(^er, iounberbarer ?Xeij gefettt

ft(^ für bcn beutfc^en @afl ^inju: in biefen ©ebirgen f^)ielt ein

Seil ber 2)ietri(^fage; l^ier tummelt fi(^ ber ©otenfonig mit feinem

äöoffenmeifler ^itbebranb in ber Sagb auf Ur unb SBifent, ^iet

(auÄbrücflic^ hti ^©arben") finbet er ben Baubergarten beö Swergd

?aurin, übertoaltigt i^n mit J^ilfe feiner 9Äannen, f(^ont i^n aber

um 2)ietlieb^ toiHen, beffen ©(^vocfler ©imilb er entführt ^at, fleigt

mit ii)m in fein unterirbifd^ed SBunberlanb, folgt i^m bann auf ber

Sberwelt in feine 9Öol^nung, einen ^etfenfaal, ber »on einem Äor^

funfei mit glü^enbem fdot beleuchtet ifl, befreit in wilbem Äam^)fe

mit Swergen unb iXiefen, bie ber fatfc^e (5tfcn!6nig l^erbeigcrufen,

ba« entführte SWobt^en unb nimmt ben 35eftegten aU feinen ge^

jwungenen ©auKer mit nac^ ©teiermarf. (5inen ergreifenben

t)eimif(^en Älang bringen biefe Erinnerungen oud buntter ©agenjcit

in ba* frembe, fübtid^e 53itb, SSon einjetnen maferifd^en fünften

muß iö) bie Sage öon 3:remofine nennen, ba* am »ejllid^en Ufer

fo fettfam traumhaft öon fteifer J^ö^ nieberfc^aut unb öon bem ein
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^fab/ ber für @emfen^ nic^t für SO^enfc^en gangbar fc^eint^ verwegen

3ur ©tation iyerabfu^rt^ am öfl(i(^en Ufer ^aUtfmt, aui ©oetl^eö

Briefen befannt^ ber bort verhaftet wurbe^ totil er bie t)ene3tanif^m

^efhtngöwerfe aeic^nete^ unb mit ^ei^agen erga^lt^ n)te feine ^ereb^

famfeit i^n befreite. (SnhUdf f(j^tie@t tai (3t&bt(^en iHit)a am ndrb«»

liefen @nbe ba^ reiche i&ilb ah, hod) in^ Sanb hinein barnber ^inweg

idjwtijt ber ®(i(f j^^ifc^en bem fleiten ^tU, auf bem ba^ (Sc^tof

3frco Hegt, unb ben 93ergmaffen gegenüber in bie fruchtbaren t>U

unb Obft^jffanjungen, auf benen bie Sonne be^ ©übend brütet.

Xia^ jtnb Erinnerungen öon frül^eren gal^rten; no(i) weif i(^

beut(i(^, ttjie einfl »or jwanjig Sauren, aU ic^ ^ier jum erflenmal

Stauen betrot, bem ungewohnten ®inn bie iXeije biefer SRatur »et^

fc^foffen blieben : bad 3(uge fu(^te noc^ bad luftige @rün, bie faftigen

SGBiefen, bie Heineren, fpielenberen formen ber J^eimat; Stalien

war mir nod^ eine flol^e, abweifenbe @(^6ne; aUti fo fremb, fo

»ornel)m unb, wie i&f in ber ^löb^eit bed SWeuling* ^injufügte, fo

falt. J^icr in 2)efenjano, nal)e bem ©afl^of, wo wir je$t einfel^ren,

flanb i(^ bamald nadj ber Sanbung auf bem ^la$, bad @epä(f lag

t)or mir, id) fud^te eine @^elegenl^eit nad^ SSerona unb fonnte nic^t

italienifc^; aud meiner !Hatloftgfeit retteten mid) enblic^ ^wei

«Stubenten »on ^abua, mit benen lateinif(^ »erfe^rt würbe, aber

wa^ für ein ?atein ! X)rei 3al^re f^jäter war ic^ wieber ba unb na^m
nun J^erberge in 3(lbergo 9??eier; ba fa# ic^ abenbd mit bem 2öirt,

einem tiroler, unb einem bicfen geijlli(^en ^errn beim ®lafe;

brausen glül^te ber See in ben warmen ?i(^tern ber 3lbenbfonne;

ber ^rete fam auf bie ^Reformation gu reben: ?utl^er, ja ber Ijabe

ed fi(^ unb anbem freiließ leicht gemacht („ä allargata la strada"),

ba l^eifle ed nic^t entfagen unb bad ^leifd^ freujigen, wie Ui
i^nen ufw.; babei führte er mit grünblic^em ©e^agen ben bunfel^

roten SÖein jum SÄunbe unb fc^ma^te, ben ÜBol^lgeft^macf »er«»

longernb, mit ber Bunge; Stirn unb $ßangen unb SWafe glänzten

»om ^ctte ber 95rianja, benn bort in ben fegen*reid)en ©el&nben

nal^e bem (5omerfee war feine Pfarre. 9Bie manc^ed Vergnügen

genießt in folc^en ®ef^rä(^en, wer in Stalien ben J^umor nic^t »er«»

liert für bie g^üHe, für bad reine ©lud ber naiüften Unwiffen^eit,

bie man ba entbedftl di wirb wo^l tüd)tig gegen bie ^e^er lod^

gejogen, aber bie 2lu*f5lle ftnb nic^t giftig, wie ba, wo bie fat^olif(^e
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Äirc^c auf einem »oben mit bcr |)totcilantif(^en taaup^t; feiten ifl

mir öerbijfener ^anati^mu* begegnet — Se^t ijl ber atte 2»eier

tot, ber ®aflI)of lyeißt ^dbergo reale, aber »ieberwm fottte ed mir

gut werben, benn ict> geriet abenb* in bie gamilienftube ftatt in*

®aflaimmer unb fo# nun freunbfid^ eingetaben mit bem 2öirt, feiner

I)übf<^en, l^eiteren unb gebilbeten grau unb 8»" ^au^freunben S"^

fammen; bei füflem 2öein »on 3(fli würben bie ^Tbenbflunben gans

munter »erptoubert; bie ^oUti! war nidft ganj abgul^alten, man

merfte, bafi man einen 2)eutfd>en öor ii(^ l^abe, ber bie 2)ingc öon

feinem ©tanbpunft anfa^, ba man aber tDoiji erfannte, baf er Un
Stalienern, abgefe^en »on ber je^igen SSerwicffung, iimliif tDo))U

wotte, fo blieb bie Stimmung ungeflört; man lenfte ab unb wir

verfliegen und am @nbe ju feiner geringeren ^ol^e, aU a»

Aristotile unb Piatone, bid bcr ®d)laf fein iRed^t forberte, unb

man jtd) felice notte fagte, SWein ©(^lafjimmer gicng na&f bem

®ee, fein mät^tiged ©raufen fang mir bad ©d^lummerlieb, ic^ f(^licf

ein unter ©ebanfen an SSirgil, beffen Sßerd auf baö meerartige

?Hauf(Jf|en bcd alten 35enacud: fluctibus et fremitu assurgens,

Benace, marino mir ber wadfre ©äbcfer in Erinnerung gebract>t

I)atte.

3(B irf) morgend aud bem genfler fa^, fiel ber ?Xegen in ©trömen

;

iö) lief benno(^ einfpannen ju großer SSerwunberung bed SBBirtd,

Äellncrd unb bed Äaffeefteberd, ber bad Ungeheure biefer Zat ftc^

nic^t anbcrd ju erflaren wufte, ald baf er mid) für einen Dffigier

!)ictt; narf) ber 5Hü(ffet)r abcnbd begrüßte er mid^ ald fol(^en unb

machte auf meine 3(blel^nung bed 2;iteB ein pfiffige* ©efic^t, ba*

mir anbeutete, baß er begreife. :Ser ?Äegen I^atte nic^t nac^gelaffen,

al* i(^ nad) etwa gwei ©tunben über S9?abonna bella ©coperta, wo
bereit* ©raber unb teuje am 5Beg mir fagten, baf ic^ mic^ ouf

bem ©oben befanb, wo ber rechte glügcl ber Ä)flerrei(^er gegen bie

^iemontefen fo(^t, im J)orf (Solferino anlangte. 3c^ gebad)te jener,

bie ^ier in ber fengcnben ®lut ber Sonne, im toblid^en J^unger unb
Xiurfl blutig gerungen tyaben, unb fc^ämte mic^ meine* Sßerbruffe*

über bie fleine ©efc^werbe, bie mir ber Stegen auflegte. I)a* :^orf

©olferino jie^t ficl>, fafl nur au* einer ©träfe befle^enb, in ber iÄic^*

tung von Sßorb naiS) ©üb am guß einer J^öt)e l^in, bie fleil an
feiner wefllic^en ^dte auffleigt. I)er ^auptpunft biefer ^öt)e ift
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ein geld^ügcl, ba^er Ülocca genannt, auf bcffcn <Bpii^t ber alte Zuxm

fle^t, ber »egen ber weiten 3(u^|t(^t, bie er gewährt, <Bpia b*3ta(ia

^eift. 5(^ erflieg nun bie iHocca unb t)atte bie fünfte üor mir,

wm bie ft(^ ber l^eife Äampf gebret)t t)at, in we^em bie JÖjlerreic^er

»ier J^au^tangriffe §urürffc^rugen, bi* fte erlagen. 3Bir bticfen nac^

beni SßBeflen, öon welchem ba^ feinb(i(^e J^eer anrucfte. 5ßor un*

liegt nun ber iHücfen einer .^ö^^r ^i^ 8" beiben Seiten burc^ einen

fortlaufenben ?Kanb begrenzt ift, ber nur an einigen ©teilen nad^

außen fleil abfallt. 3n ber 9)?itte ifl fie mulbenförmig »ertieft, unb

l^ier fle^t eine J^dufergru^^je, bie jwar jur ©emeinbe ©olferino

gebort, aber »om ^orfe, ba^ hinter un^ in ber 5:iefe liegt, wo^l ju

unterfc^eiben ifl; fte ^cißt ^0530 ßatena (Äettenbrunnen, — bie

J^äufer um ben 3ic^^runnen) ; i^re SSerwec^flung mit bem 25crfe

l)at öiel Unflar^it in bie ©c^lad^tberic^te gebraut, dlad) öomen

lauft bie ganje J^ol^e unbeflimmt aud, ein ^ügeli(^te* ^rbreic^ fü^rt

gu ben näd)flcn wefllic^en ^öl)en. ©anj nalje unter und auf ber

J^o^e liegt rec^td ein altcd Äaflell, weiter üorwärt* auf ber rechten

Äantc ber Äirc^bof, cimetero. 2(uf ber linfen Äante fle^t in ge^

ringer Entfernung eine fXei^e »on 3i)^teffen. ®ir bef(^ranfen und

nun auf bad 53ilb bed Äam^fed, ber f!(^ um bie J^au^t|)unfte biefer

^ol^e gebre^t ijat ; bad X)orf <5olferino hinter und in ber 2:iefe mu#
babei im SSerlauf allerbingd aud^ jur ^pxadie fommen. X)ie fifler«

reicher Ijatten urfprunglid) bie ganjc J^ö^e befe^t; gwei Eingriffe

machen bie ^rangofen juerfl auf ber ©trafle, bie fübwejllic^ in

mäßiger Steigung nac^ ^ojjo (5atena ^erauffü^rt; fte würben in

furdytbarem Äampf abgefc^lagcn, aber wa^renb beffen lichtete bie

3lrtillerie bed ^einbed, bie auf ben näc^ften wefllic^en, fc^on frül^er

genommenen J^o^en aufgefahren war, fo i^re Slei^en, baß fte fic^ auf

bad ÄafleU unb ben Äirt^^of bef(^ränfen mußten. @ine ©ebro^ung bon

Slorbofl, wo ?abmirault auf bem linfen franjofif(^en ^lügel »on

@. SWartino ^er (nict>t 3U üerwec^feln mit bem Orte gleichen SRamend,

ben wir auf bem iHücfwege befuc^cn) mit 3frtillerie »orrürfte, er«»

wä^ne idf nur ncbenl^er; bad öflerreit^ifc^e ^euer »om ^afteU unb

»om Äirc^^of tüit^ i^n ah; ber entfc^eibenbe Eingriff fam »on

anberer <Btite, '^ai X)orf ©olferino l^inter und unb bie fleilen

^ö^en, bie ju unferem Stanbort üon ba ^erauffteigen, waren natura

lic^ wol^l befe^t unb »erteibigt, unb bie, welche um ^ojjo Satena
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flrittctt, glaubten ftc^ »on tiefer <Beite (il)nen ofWid) gefegen) »öttig

geftd^ert Snawifd^en wirb hai ©c^icffal ber Ädm^fcr, bie I)ier oben

fod)ten, auf einem anbern ^unft entf^ieben, Sir muffen un* mdi

Um Dorfe @afftano »erfe^en, t>ai in füblic^er «Richtung etwa eine

I)aI6e ©tunbe entfernt liegt J^ier fann bie etmatUtt Äraft ber

Öilcrrei(^er bem entf(^eibenben J^au|)tongriff ni(^t wiberfle^en; ^ie^

burc^ werben bie ©tcUungen auf ben J^ö^en gwifd^en (Saffiano unb

©olferino überflügelt, ber gcinb bringt in ©olferino ein, e^ wirb

genommen, unb nun gel^t e^ »on ©olferino au^ gegen bie .^o^e ber

iHocca. J^ier, an bem ofllic^en 3(bt)ang unferer 2ln^o^e wirb noct>

»erjweifelter äöBiberflanb geleiflet, aber enblic^, nad)bem iwci ©türme

abgefc^lagen finb, erjleigen @arbeooltigeure. Sager, ^na'om bie

?Rocca, md) bie <Bpia, unb bie^ entfc^eibct, Sßon l)ier trifft jeber

®(^uf in bie biegten ^Waffen, bie im ^aflett äufammengebrängt finb

;

ta^ @ewirre unb bie ^lo^lidjfeit be^ Überfall* mac^t einen ©türm

oon l^ier auf biefen @i^)fel^unft unmöglich, unb nun ift bie ganjc

3lnl)öt)e, taftett, Äirc^^of nit^t me^r ju Ijalten, @in 5eil f(^lagt

ftc^ mitten burc^ bie geinbe nac^ ben ofllid^en 3Cbl^ängen burc^, ein

Seil f^ringt über bie SÄauern be* Äaflettj* auf ber nörbli(^en ©eitc

l^inab, unb mand^er blieb hetäuht huxdj ben ®^rung liegen, ein

wirrer Änauel entfielet, worin öiele ©efangene gemacht werben,

ber gröffcre 2;eil aber gelangt auf weiter rü(fwart* gelegene ^ügel

unb fe^t bort mit frif(^em 9)?ute ben Äam^f fort 2)ie füblic^c

Äante, wo bie S^P^e^en fte^cn, würbe »on ben ^ran^ofen crfl

f^oter erfliegen»

(Soöiel jur ^Beleuchtung be* Kampfe* um bie .^o^e »on ©olferino.

'tS&iit entfernt, tm Äenner fpielen ju wollen, glaubte ic^ l^ieoon bod^

ein S3ilb geben ju muffen, weil man nac^ ben Beitung^beric^ten

gewö^nlic^ bie falfc^e 5ßorflellung l^at, jener 3(ngriff auf bie ?Rocca,

ber l^ier ben 3(u*f(^lag gab, fei gegen bie ofterrei(j^if(f)e ^ront ges»

richtet gewefen; er traf, wie ic^ gegeigt t^abe, öielmelyr bie Ülücffeite

ber aiufllettung auf ber J^ot)e, biefe war burc^ il)n umgangen, unb
wol)l gu unterfc^eiben baöon finb bie frül^eren, abgeft^lagenen

Eingriffe gegen bie wirflidje ^ront auf ber öom SÖBeflen ^er noAf

^ojgo ^otena fü^rcnben ©trafle unb ba* 3(rtilleriefeuer »on ben

näc^flen wefllic^en J^B^en, ba* fo furchtbar unter ben 3;ruppett im
Äirc^l)of toümt. ©ieben ©tunben I)aben bie SGBarferen i^re (Stellung
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get^altcn^ unb angegriffen würben fte, wie man fief)t, »on »ier (Seiten

:

benn ju bem ®tunn »om 9öeflen unb bem »om Cflen (iXocca)

fommt jene^ eben genannte ^rtiOeriefeuer unb ba^ anbere »on

norbdftlidjer 6eite. — J^Stte id) feine befferen Duetten 0el)abt, mein

Rubrer freilid) war nidjt ber SWann, mir »on biefen «^ergÄnflen ein

55ir> iu geben; fein T)\altft war faum gu »erflefjen, namentlich

begriff \&} fange nid^t, wa^ er immer »on ^ifc^en (pesci) fpra(^, bi*

id> merfte, baß er pezzi (©tücfe b. I). Äanonen) meinte, unb ju guter

^€^t erful^r icb, baß er wätjrenb ber ®d)(ad)t im Äeller »erflecft ge^

wefen. 2sd) umgieng nun bie Tanten biefer 3(n^öl)e. fllafjt bem

Äird)bof, ber fo verzweifelt »erteibigt würbe, ftanb ein l^olje*, mit

t>erwelften Blumen umwunbene^ Äreuj, auf beffen @^)i$e eine

franjotifc^e X)ienfhnü$e aufgcl)dngt war, bcnn l)ier türmten ii(^ in

wilben ^äuetn bie franaö|ifd)en ? eichen. @rab ifl an ®rab, nid^t

für einzelne ndmti(^, fonbern ©ruben für J^unberte, bamalö noc^

Ieid)t an bem barüber geworfnen Äatf gu erfennen. ^ie SWauer be^

Äircbbofe ring^ burd)lö(^ert t>on ben franjofifdjcn @ef(^offen, tjalb

jerriffen J>ing nod) ba^ ©ittertor fdjief in bcn 3(ngetn t^erunter,

überall auö) brüben bei ben S^preffen lag ed noc^ »oll üon Patronen«!

f^ülfcn. 3m Äir(^^of finb einzelnen ©efaltenen Äreuje errichtet, unb

ttalienifd)e Snfdjriften forbern jum @ehtt für i^re <5eelen auf;

baruntcr ba^ @rab einer armen ^rau, bie jufdllig erf(^offen würbe,

^ritt für 6d)ritt l^cllcr unb furd^tbarer entwidfelte ftd) für ibaö

innere Äuge an biefen Spuren ba^ entfe^li^e 33ilb, @in Tlugen^

gcuge, ber in ber (Biflaift jid^ auf ber ^oI)e »on (5aöriana befanb,

hatte mir in SSerona ben SRoment gefdjilbert, wo ba^ &ewittet aufs^

flieg. X)it bunfeln 2Öolfenmaffen breiteten fie^ gu einer raben*

fd^wargen ^anb au^, bie ben gangen J^origont einnal^m; auf biefem

J^intergrunbc geid)neten fid) bie unjä^ligen J^ol)tgef(^offc im ^lug

ale weißliche Streifen ab; ein fa^le^, f(^wefelfarbige^ ?i(^t aber,

bo6 burc^ ba* ©ewölfe nod) gu fc^leic^en »ermot^te, ba^ g^euer ber

@ef(^offe unb bie 53li$e be^ J^immefö beleuchteten ba^ allgemeine

weitverbreitete ^Bürgen unb STOorben unb festen e* aU fürc^terlu^

beutlit^ee ©emälbe gegen ben f(^warjen J^immel ah; tai ©efc^rei

ber SBBut, ber ?Ruf ber ^üljrer, ber iJonner ber @efd)ü^e, ba«

Stöhnen unb Kammern ber Sterbenben überbrüllte ba* J^eulen hei

Sturme unb !Kolten be^ 2)onner^. Hhex eine anbere Erinnerung



!Reife 429

be*feI6en ^Tugengeugen muf idf ifxtt crja^ren, bic §u bem @ntff$tu^en

ticfergrcifenb ba* Slüi^renbc bringt (5* <)at woJ^t mand^er, wie man

eben fo feine fonberbaren (Jinfatte l)Ot, fi^on gebadet, wa* wo^I bie

«Böget für ©d^rerfen befallen mag in ber ©tunbe einer <S(^Mt ; üon

fofrf^en ÖinfÄffen la^t man mturUdf nidfti »erlauten; nun ober

würbe mir oI>ne mein fragen eine 33eoba<^tung eigentömric^ er*=

greifenber Titt mitgeteiit 3n ber «omeUina, in ber ?ombarbei

niflen unjSI^Iige SWac^tigatten ; wäijrenb ber (Bdfiadftm üon SWonte^

belto, SOTagenta, ©olferino ^orte man fte, je wilber ber Äam^f

tobte, «m fo l^eßer, tauter, inniger f(^lagen.

Smmer nodf flrßmte ber iXegen fort, wöl^renb idf im Dorfe

©olfcrino midf erfrifc^te unb mir »on ©auerdleuten einige ?Äeti(|wien

ber <Bd)ladft ertjanbette; gfintenhtgern, J^ol^lgefc^offe ber fran#

aöftf(^en gezogenen Äanonen, ^Bajonette, @abe(, ©dywerter, Hu^pul^

öon ^o^öfbeberfungen, 2)ienftbüd>rein franjofifdyer ©olbaten würben

in SWenge feilgeboten, tfladf SWittag enblid) lie^ ber Stegen no<^,

id^ eilte no&) einmal auf bie ?Äocca, je^t war bie 3(udft(i^t offen, unb

nun erfl fonnte ic^ bad gange grofe ©(^lac^tfetb überfe^en. ©olferino

liegt in bem großen J^ügeltcrrain, beffen ©renjlinie üom ©arbafee,

öon iJefengano, ^onato in einem ©ogen herunter unb Ijinüber nad|

SBolta unb Um SÄincio lauft, e^ fällt ettoa in iie Wlittt biefer

?inie, nal^e ber (Jbene, bie jenfeit* berfelben weitl^in fic^ au^be^nt»

@in großer, wefentlic^er 2eil ber ©c^lac^t »erlief ftc^ ni(^t l^ier im
J^ügellanbe, fonbem in biefer @bene, bie nun offen un* »or 3lugen

liegt. 3c^ ^aht nur einen 2tft im 2)rama unb ni(^t, xoic man ge«»

wo^nlic^ meint, ben entfc^eibenben erjötylt. ÜÖir flel^en im Sentrum

ber £)fterrei(^er; in geraber fübli(^er ?inie üon unfrer ?infen brüben

in ber @bene war um ©uibijjolo ber linfe glfigel fonjentriert,

rec^t*, füblic^ im J^ügellanbe gegen ben ©arbafee, brang ber rechte

gtügel »on Über bie linfe ©c^ulter öfllit^ geigt ftc^ bie J^ol>e üon

dabriana, bur(^ eine Ijügelige Sicfe bon etwa I^albflünbiger 3(u*#

bcl^nung bon ber ^biie ©olferino* getrennt, ber jweite ^auptpunft

bc* oflerrei(^ifc^en 3entrum*. 9Jic^t unmittelbar Ht bad Gelingen

beö legten ©türme* auf bie ^ol^e bön (Sotferino entfc^ieben, ber

l)ier gurücfgebrSngte 3:eil be* Sentrum* fonnte ji(^ auf rutfwört*

liegenben J^o^en wieber fammetn, toai er benn au(^ bereit* ber*

fud^te; aber gwifc^cn biefen unb ßabriona fc^wanfte eine unguber*
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läfflge ^rigabe^ meift au^ ^Humanen befle^enb/ bie^ machte bem

^cinbc möfll^, jic^ Ijier in bie SWittc be* 3cntrumÄ ald Äcil ein^

autreibett/ unb^ toa^ wichtiger ifl/ SBim^ffen^ ber ben Tinfen §(üge(

fomtnanbierte/ erflarte n>ieber^o(t/ jtd^ nic^t langer galten au tonnen

:

biefe gwei SWomente, unb f(^licfti(^ ber jweite, entfc^ieben ben 9tü(f*

}Ug ber 3(rmee, beren rechter gtüget unter ^enebef mitten im fiegreic^en

SSorbringen gegen bie ^iemontefen nun anä) innehalten unb um^

feieren mu^te* fflidjt auf ben J^ö^en, nic^t bei <S. (5affiano, nic^t hd
©olferino, fonbern hei ©uibijaoto ifl bie Äataflrop^c ju fuc^en,

I)er unbegreifliche 3(bmarfcfy öon fe(^^ öflerreic^ifc^en 9ieiter^

regimentem*) gteicl> gu 3(nfang ber ©c^Iac^t, ber ^ier ben Unfen

^lügel fd)tt)ä(i^tc, ift begannt. HUe weitere 5:apferfeit auf biefem

fünfte war »ergeblic^» ^ier ein ®ieg Ijättt bie ^einbe in ^lanfe

unb ?Hü(fen gefaf^t, fo baf fie bie auf ben J^o^cn fo fc^wer er^

rungcnen SSorteile wieber aufgeben unb einen iXücfäug Ratten an^

treten muffen, ber mit i^rer tXuftreibung geenbigt i^atte,

3urü(f ful^r iij auf einem Umweg über ®, 9)?artino, bie ©teile,

wo ber Äampf auf bcm red)ten ^lügel am blutigflen war, Die

Äird^e üon © 9Äartino liegt auf einer 3(n^ö^e öon B^preffen um*

geben, Einmal gelang e^ ber ©rigabe (5uneo unter SWoUarb, ben

Ä)fterrei^em biefe J^ö^e abzuringen, fie werben wieber l^erabs»

geworfen, bann wirb ber erneute 3lngriff ber I)iöiiion Succ^iari

abgefc^lagen, unb erfl jule^t gelingt e^ ben ^iemontefen, gegen eine

3(rmce, bie nur noc^ ben befol^lenen iXücfjug unter bem ®c^u$ i^rer

Kanonen in Drbnung üolljiel^en wiU, bi* ju einem 2:eil be^ 3(bs»

l^ange^ biefer ^6t)e öorjubringen, Slingdum^er, l^ier unb auf ben

na(^^en .^ügeln »erfünben bie großen falfbebecften 2ei(^engruben

ben blutigen @rnfl be^ Äampfed; bie S^preffenflamme tragen ring*

bie gewaltfamen ^urc^en ber Äartdtfc^enfugeln, toi) finb bie ©oume
tro^bem auffaUenb gut erhalten; ebenfo jene 39^>teffenrei^e auf ber

J^ol^e öon ©olferino, Der flille, bunfle ©aum, ber <Bd)mnd ber

@rdber, ftanb fc^on bereit, ba no<^ glü^enb öon ?ebenÄfraft bie

SWdmier l^ier fämpften, fie burften nur fallen, unb fie lagen in feinem

©chatten, ©ei i^nen bie (5rbe leicht!

9Bie im wadjen 2;raum fe^te ic^ ben iXücfweg fort; ber 3(ufrul)r

*) SRacb neuem tXngoben fotten e* nur jebn ©cbwabronen getoefeit fein;

immer not^ ein böcbfi empftnblid^ übqanQ.
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©ilbern, bte an^ einem noc^ fo frif(^en ©(^ladjtfelb auffteigen unb

tt)ic bie @eifter in jener J^unnen** unb Ütönierfd^Mt ben graufen

Äampf erneuern, ^atte im 3(nbH(f biefer fliKen Äirc^e mit ben

B^^reffen ftd) berul^igt: nun ift e* bod^ »orbei, fo flüjlerte e* mir

aud biefen ©aumfc^atten gu, nun bürfen fte bod^ fct)(ummern, ba*

©tonnen, ba^ «Köcheln ift öorüber, fanfte ^ffiinbe welken fü^I um
ba* Totenbett, hai aud) ber ©arg war, 2(u(^ bie neu erwachte

^m^örung, baf wir anbem jie ba fam^fen liefen unb ben ©rubere

arm ni(^t für fie ^oben, fd)(ummerte nun ein in ber ftiileren SßBe^mut,

mit bcr wir auf eine abgefc^loffene SSergangenl^eit gurücfblicfen, an

ber aU unfer Etagen unb ©orgen unb Sünien nic^t^ »eranbert,

©atb rief ba^ unaufl^altfame itUn mid^ wieber in bie ©egenwart;

fd)on in ^o^jotengo, burd^ baö ber 9öeg führte, fal^ ic^ bie ©trafen

»on ©erfaglieri wimmeln, bie unter bem 53uf(^ öon .^a^ttcnfebern

tro^ig nac^ bem ^remben auffc^auten, in bem fte ben 2)eutfc^en

leicht erfennen motzten; in X)efen8ano wieber angekommen, gieng

i^ naä) furjer ?Rafl §ur ßifenba^n unb ful^r SÜÄailanb ju, ©olbaten

in ben ÜÖagcn, ©olbaten an ben ©al^nl^ofen: wo^in bu blicffl,

ba^ ^ilb bc^ na^en neuen Ärieg^, SSon Sonato hi^ fRejgato war

ic^ jeboc^ allein mit einem ^iemontefifc^en Offizier in meiner 2Bagen^

abtcilung. 2)er 9)?ann gewann mic^ fc^netl burc^ ben natürlichen

cbeln 3(njlanb, womit er ftc^ — nac^ beutf(^en 93egriffen fel^r überi*

flüfftg — Ui mir mit feiner SÄübigfeit entfc^ulbigte, bafi er fic^

nad)laffig auf feinem ®i$ au^flrecfte* SÄeinc ^reunblic^feit machte

i\)n autraulic^, unb er fagte mir nun, er fei eigentlid^ ^armefe, er

):}ahe ber J^erjogin treu gebient, fo lang immer möglich, bann fei

er ber 9?otwenbigfeit gewichen, aber biefe §rau l^abe i^m 2ßo^ltaten

erwiefen, bereu er immer mit ?Hü^rung gebenfen werbe, (5r f^jrad^

baÄ mit einem weichen 2;one be^ «Oerjcn^, ber mid^ ergriff; ü^

fagte Oim, baf ic^ feinen ©d^ritt nid^t miffenne, aber um fo me^r

fein ©efü^l el^re ; eben ^ielt ber 3ug, im 3(udfleigen ^pxaä) er noc^

bie abgebrochenen 3Öorte: ®ie wiffen, empfangene 2Bo^ltaten —
bamit öerfc^wanb er au^ meinen 2(ugen. '^el^t in farbintfc^em

2)ienfte, l)dtte er wol)l fo ttwa^ mit einem anbem, aU einem

^remben, nic^t fprec^en bürfen; ei mochte »erfc^wiegen i^m fc^on

lang auf bem ^ttitn liegen, 3c^ er§dl)le ben fleinen 3wifd)enfaII,
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verficht \\&i, ol)nc iebc polittfdje ^fjietjung. t)a* furje ©efprdd^

mit einem 3Äann, beffeu ffiamcn id) ni(^t tt)ei§ unt ben i&i nie wlebet

feben werbe, wirb mir, ein 3"0 t>f* tein 9)?enfd)tid)en, wie e* burd^

bie unerbittlidhcn C^egenf&^e be^ ?eben* btidjt, immer im ®eb&d)t*

ni^ (eben.

^e*t<> muß nun ipre*cia fleraffen werben, fo gern i(^ oud) nur

wenigflen<> bie berrlid^e SBifteria rein 9ried)if(^en <3tp(* im alten

»^erfule^tem^el be^ 23tefpoftan wieberfeljen mi^d)te; ba^ naije @nbe

bee Urlaube gebietet ^ile. @ar wol^r finb mir bie finaleren ©liefe

ber trc^igen ©re^cianer in (Erinnerung »on meinem ©efud)e 1857,

flumm (ac- man nod) ben 9?amen J5»ai)nau auf aUen Si^)^)en. Die

legten 5age ber iHeifc waren für SÄaifanb beflimmt, wo \6) abenbd

anlangte.

fi^ waren 5agc ber grünblid^en 58erftimmung. J^ier erfl füllte ic^

mich re(bt unb eigentlid) in ^einbe^lanb; in Defenjano, unter ben

^anbleutcn ^t>n ©clferine hatte ich nidht »erborgen, wel^e* ?anbeÄ

Äinb unb wie geftnnt id) fei, i^ fanb bie ?0?enfd)en ganj Ici^U&f

unb traftafeeL 5n SWaitanb würbe id) »on ?anb^teuten fogleic^

gewarnt, im Äaffeei^au^ fein beutfc^ed ©ort ju reben, wenn idj midf

nicht fchr unangenehmen SBeifungen au^fe^en wotte, unb eine S3er^

wanbte legte erfc^rodfen ben Ringer auf ben 9)?unb, aU i&i ftc in

ihrem ^au^ftur beutfd) anrebcte. Sd) weiß wol^I, baß ber J^aß ben

6fterreid>em gilt unb baß bie Denfenbcn bort 6|lerrei(^ unb Deutfd^^

lanb immerhin unterfc^ciben, aHein e^ trofletc midf ni(^t, baß bie

Unterfc^eibung notwenbig ift, im ^aü einer ©trcitigfeit wäre id^ üief

ju ftolj gewefen, fie felbfl ju mad^cn, unb übrigen^ tut $ßerab#

fd^euung unfcrer SWutterfpradje unb unfere^ 92amenö immer wel^,

empört immer, toai anö) für Älaufetn babei fein mögen» 9?un aber

hatte ja biefe ?omharbei für bie Ä)flerrei(^er bie ^ranjofen ein^

getaufd>t, freiließ nic^t ot^ geflonbigc J^erren bed ?anbe*, wol^I aber

aH 53unbeegenoffen, welche bie J^erren fpietten unb welche e^ eben

bomal^ bleibenb om ®<^opf, an ©aöopen, gefaßt l^atten. ÖberaS

wimmf(te e^ öon franjöfift^en ©otbaten, bie meiften waren beforiert,

unb wer fonnte »ergeffen, baß e* @f)renjeid^en waren für toergoffene*

bfutfd^ee 53tut! Der ©totj be* frifd^en ©iege* faß in beutüt^er

Sd^rift auf iljren @efid>tem, unb feit biefem ^elbjuge ifl ja über«»

haupt bem geringflen ^ranjofen ber Übermut ber ^großen* unb
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„crflen 9?ation" auf ber 9?afcnf^i$c ju tefen. 95ei meinem ^Tudgan«

am ?0?orgen nac^ meiner 3(nfunft faJ) i(^ einen 5eit ber «OJaitänber

©ürgewcljr am Dom aufgefleUt, benn e^ war ein ^^efltag; jwei

franjoftfd^e Offijiere, bie babei jlanben, (Rotteten merftic^ genug,

unb bod> fallen bie ^mte nid>t nur gona fc^murf aui, fonbem fc^ienen

mir auc^ gut folbatift^ in J^attung unb ^Bewegung, Dem 3tatiener

brücft 2frbeit unb ©tanb nidjt ben einfeitigen, garten, !ümmerli<^en

ober fomif(^en etem^ef auf, wie bem Deutfc^en, eine guardia

civica gibt nic^t ben reichen ©toff ju Äarifaturen, wie mitte

n?ei(anb 33ürgertt)el)r. 3n SO?aifanb war e^ aber auc^ wirHic^er

ernfl mit it)rer friegerifc^en 2(u*birbung : jeben «borgen unb jeben

2(benb jwei «Stunben ejergieren, ba* ifl fein <Bpa^.

Tiii id) fo in ben ®tra|len gieng unb mir ba* gonjtii^ »eranbertc

iöilb biefer ©tabt anfat), erinnerte i(^ midf teäjt beuttid) ber @e^

banfen, bie mir fc^on früher, ja bei meinem erflen 3(ufent^(t in

fWaifanb 1839, burc^ ben Äo^)f gegangen waren. Deutlicher aU
irgenbwo fal) man ja I)ier feit langen Salären bem Italiener ben

^afl unb ®rimm gegen bie fremben 53eft$er be^ Sanbed über ben

3(ugen an, unb manc^ ^albfaute^ „cane tedesco" brüben unb manc^

I)orbare^ ;,welf(^er ^unb" ^üben gab über bie ita(ienif(^e ^rage gar

t)iel 3U benfem 3c^ meine^teiB bin, wie ic^ fc^on öftere »erfic^ert

l)abe, bem itafienift^en SBolfe ^erjUc^ jugetan; fetbfl feine übetften

^^arafterguge, 33etrug, ?üge, ^alfc^^eit, bie man wo^I in jebem

SSotte finbet, bie aber l^ier ju SWationanaflem baburc^ geflempelt

finb, baf ba^ offentli^e Urteil fie nic^t fraftig öerbammt, ja fogar

jene ^eiUofe ©raufamfeit gegen bie Äreatur l^aben mi(^ niemaB in

bie ?ange abgefloflen; wai man immer an i^m lieben mufl, ift bie

unöerwüfllic^e antife 3?aiöitdt, ift ein natürli(^e^ ^at^od o^ne

3lffe!tation, ein angeborene^ abeligcd 9Öefen in ben formen, ^ialent,

^umor, ©(^on^eit. Äein SSolf gibt un^ noc^ fo entfc^iebcn ein 55ilb

»on ber (5in^eit ber 9latur unb Äultur im flaffifc^en 3(ltertum, feine

(Sprache ifl mit weniger SSerfc^neibung unb SSerftümmelung au^ bem
2fltertum ^erübergelangt aU irgenb eine romanifd^e; bie fransöftfc^c

baneben nimmt fic^ an^ wie ba^ ®ilb einer pbfc^en mobenten

^ofettc neben einer antifen ®tatue» Da* atted fonnte immer no«^

auf ben begriff einer merfwürbigen 9luine hinauslaufen, allein

i6) bleibe bei meiner Öberjeugung, baß biefe Station fu^tbar ^
«tfd^et, ftrittf^e O&nße I 28
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Ijtht unb Idutett ; toer i^re neuere ®ef(^t(^te hii tttoa in bie bretfiget

Sa^rc »erfolgt, ber wirb ed jugeben, wofern er nidft auf bad (Sinjelne,

ftatt auf bad 3(ßgenietne fie^t X)ie ^rage ber italienifc^en 3uhtnft

^dngt natürlich auc^ mit ber anbem sufammen, ob eine Steinigung

ber iHeligion in bicfer ^eimat bed ^api^uiu^ ju erwarten ift* 3(uc^

l^ier f^jric^t innere SBal^rfc^einKc^feit unb eine Steige bebeutenber

gcijliger @rf(^einungen nac^ meinem 2)afür^atten für bad 3a* X)er

Staliencr ijl im @mnb eine gang rationelle dlatm unb neigt nid^t

gum ^^antaftift^ssganatifc^en, wie ber ©panier; ein formenreit^er

©otte^bienfl, beffen fein füblic^er ®inn alterbingd bebarf, fd^tießt

nic^t notwenbig ben magifc^en 2öa^n ein, ju welchem t>ai ^itteU

alter bie ^Keligion »erfel^rt l^at. 3öenn id} nun fc^on »or Salären

biefen Betrachtungen nac^gieng unb am ©d^tuff notwenbig ju ber

aSorftellung eine^ 93efreiung^fampfc^ gegen iÖflcrreic^ gelangte, fo

entftanb mir ber tieffle, fc^neibenbfle Äonflift be^ ©efül^B, 5Bor

mir fetbft unb öor jebcm el^rlic^en SWenfc^en l^atu iä) midi) gefc^amt,

ijättc id^ je oftcrreic^ifd^cn SOBaffen 92iebcrlagen gewünfd^t ober ge«»

gönnt, unb borf> woUtc id) tai ?Kcc^t einer Station auf Unabl^ängig«»

feit nid^t befireiten» 3war fo fc^tec^t^in mic^ für bie Sßationalität^if

ibee gu begeiflcrn, tarn mir nid^t in ben ®inn. 3eneö Stecht ifl nic^t

ein fertiger Befi^, nid^t ein au^geflettte^ Diplom unb ©iegel.

9?ationaIitdt mit bem Siecht unb Sßcruf, einen felbfldnbigen 'Btaat

gu birben, ijl, me bie ^ugcnb, nic^t ein fertiget Ding, fonbem ein

Sun, ein tätiget ©eweifen» @ine Station muf geigen, baf fie

eine Station ift, fie mn^ fic^ felbfl l^etfen, X)a^ ift ber ®runb, warum

für So^reifung »on 2:ei(en einer 92ation, bie bem (Staate einer

anbem Station einverleibt finb, berjenige nie empfinbfam fc^wormen

wirb, ber ed über ^l^rafen l^inau^gebrac^t Ijat, öottenb* nic^t, wenn

biefer (Staat ba^ eigene ober boc^ ein ©lieb bc^ eigenen SBaterlanb*

ifl; er wirb »ielmel^r gang nüd)tem beulen, e^ werbe eben jener

Station bie wirflit^e Äraft ber 9?ationalität gefehlt t)aben ober ab^

Rauben gefommen fein* 2Öenn nun aber biefelbe mit wac^fenbem

ajhit au^ ber 2:eilung gur @inl^eit flrebt, wenn ber S3egriff ber

Sßationalitdt anfdngt, eine Äraft gu werben, toie bann? 2Bir rebcn

l^ier üon einer Station, welche bie Bebingungen in fid) vereinigt,

einen <Btaat gu bilben, ber wirfli(^ felbfldnbig ifl, nic^t von SSöffem,

wie bie Ungarn, tüit bie flawifc^en ©tdmmc, bie, von öfterreid^
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abgeriffen, einen bcfleljenben bef|JOtif(^en ©lavoenftaat, unfern

d|ronifd)en ^cinb, wie ^ranftteic^ unfer afuter ^einb ift, furchtbar

öerflarfen würben. 9Jun — ber <Btaat^ tm ein Seit jener dlaüßn

einverleibt ifl, wirb auij bann fein l^iflorifd^e^ ?Kec^t nic^t fal)ren

laffen, benn foKen, gebrängt »on bem begriffe ber 9lationalität,

bie <BtaaHn Eingeben, wai> fte öon Sßdlfem anberer Bunge »er^

einigen, fo müßte tai we(^felfeitig fein unb qUH)^
geitig gef(l^el)en;e* wirb nid^t eine 9Äac^t in ber füflen ^off««

nung, ba|l bie anberen SWac^te e^ nad^Ijer ebenfo machen, ba^ 3I)rige

Ijeröorgie^en unb auf ben 5;ifc^ legen. 2Bitt atfo ein SSolf^teit, ber

au bem ©taat eineö anberen SSoIB get)ort, ftc^ trennen unb beut

Sentrum feiner 9JationaIitat »crbinben, biefer ©taat niu|l ti barauf

anfontmen taffen, baf er il)m feine UnobI)angig!eit abgwinge; ge»»

ft^enft wirb fic nic^t, I)ier gibt e^ feine ©rofmut. 3(nber* ber Bu«*

fc^auer, ber ferner, ja nur bi^ auf ben ®rab ferner fielet, wie ein

nid^t öflerreit^ifc^er 2)eutf(j^er, ber ol)ne jebe ®et)affigfeit gegen

^erreid^ bod^ bie italienifd^e ^rage anber^ anfel)en fonnte, aU
bie ungarifc^e unb ftawifc^e; ed war in biefent ^aU natürlich, baff

er mit ftc^ felbft uneinö würbe, inbem er Stauend Einigung feiner

2:ei(c gönnte unb boc^ nimnicrmel^r ^erreid^^ 9Jiebcrragen unb

SScrluj^e wünfc^en fonnte. 3c^ f^ahe nic^t »crl^el^tt, baß ic^ in biefent

^alfe war. 3(Kein üor Salären fc^on, ia Tdugfl »or 1848, fragte

i(f> ntidf> audf) : SOBenn Oberitalien je öon ^crreidf) ftd^ to^reift, wirb

e^ aud^ wirflid^ bann einem unabl^dngigen Stauen angel^oren? SBirb

bieö Stauen, bem SRamen nad^ unabpngig, nid^t öielmel^r in Tiy

l^ängigfeit »on ^xanfteid) fallen? Unb wit^ wenn eö flc^ gar mit

frangofifc^er J^ilfe lo^reifl? 3Öie, wenn bu bann eine^ 5;age^ ftatt

ber SÖeißrodfe bie roten ^ofen in SO?ai(anb fanbefl? Unb je^t fanb

ic^ jic; ein ^^antaftegebilbe, ba^ fc^on »or fo öiel Sauren probte««

matifd^ unb bod^ gans beuttic^ mir öorfd^webtc, war auf einmal p
einer 5ßal^rl^cit, einer tHnfd^auung geworben. 9?un gut : Unb bamit

1:}at jcber innere SGBiberflreit ber @mpfinbung fein @nbe; fein

wal^rer I)eutf(^er wirb Ui fotc^er ?age auc^ nur einen 2CugenbUdf

nod^ gweifeln, wie er fid^ ju entfc^eiben l^at. dlidjt bie Statiener

I)aben Ä)flerreid^ beftegt, nid^t bie Staliener I^aben ftc^ frei gemad^t,

^ranfreid^ ^at gejtegt, granfreic^ bie Statiener — f(^einbar —
ftd) felbft gurüdfgegeben unb ^ranfreicf)^ Eingriff auf öjlcrreid^

[28]
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war ein unzweifelhafter ^jerfiber 33ruc^ be* SSfttterrcc^t^, ber

jeben anbem weiteren ^rud^ in ftd) trägt, fein ©ieg eine bauembe

J)ro^ung für (5uro^)a unb »or attent für ^eutf(^lanb, 3(lfo meine

guten, mir fonfl tro^ attebem unb altebem fo Heben Statiener,

für je^t ftnb wir ^einbe, ftnb ed nm fo gewiffer, ba eure !Rüfhtngen,

üon benen ed auf alten «Straßen blinft unb raffelt, bie^mal nid)t

met^r 6loß Ä>flerrei(^ aU Ä>flcrrei(^ gelten, fonbern mittelbar Deutf(^*

lanb, inbem it)r £)|lerreic^ ju bem ^wtdc bebrol)t unb angreifen

werbet, baß euer ^roteftor freie .^anb Ijabe, wenn er gleichzeitig und

angreift; ic^ wollte eud^ wo^l, aber i^r \)aU einen 55unb mit bem

5:eufel gemacht, unb fo finb wir für je^t fertig miteinanber; Dor*«

erfl ^abt i^r i^m bafür nur ®aöot)en, eure* neuen dürften 9Biege,

geben muffen, aber ed ijl ^eter ©c^lemibB ©chatten, i^r werbet ed

no&i fpüren ; am Äopf l^at eut^ ber 2lrge, am ^uß, in 9?eapel, wirb

er eud^ aud^ ^adfen, unb bann feib i^r 9lucf unb @cf in franjßftft^

©d^weindleber gebunbem 92el^mt euc^ in ad^t, il)r fonntet eined

fc^onen SWorgend boc^ einmal wieber bie ©eifrocfc bei eu(^ l)aben,

benn bie ©efc^enfe bcd 2:eufetd pflegen ftc^ in Suft ju »crwanbeln,

unb wenn ed fo fommt, wolle nur ber J^immel, baß ed bann

ein a n b e r e d Üflerreid) ijl, baß euc^ feine 5Beißrocfci wieber

fenbet

!

©0 wanberte iif benn nic^t mit jweifelnbem ©emüte tok fonft,

fonbern mit ^erjlic^em Unwillen in biefen wo^lbefannten ©traßen

umt)er» 3llled war fremb, unbeimlic^, wiberwartig, feinblic^ unb

tod^ intereffant genug, um fleißig p f(f>lenbem unb ju fi^auen»

Die 3(udlagen ber Äunjlläben waren t)oll »on 55ilbem bed Ärieged,

bie natürlich überall piemontefifc^e ^elbentaten öer^errlici^ten

;

SSictor @manuel in unja^ligen formen, namentlid^ anif ali ^ua'ot/

gemalt unb groß in 2;on mobettiert: eine ®df>mei(^elei, für bie id)

mi(^ l)oflic^ft bebanfen würbe, 3lnfc^läge an allen @c!en, ^ier eine

3lniieige öon 53rucfd ©elbfhnorb, mit 3lnmerfungen, bie man ft(^

öorflellen fann, bort ein ©latt mit ber 3(uffc^rift: Congresso di

2,50 a Verona: fingiertet ©efpräc^ »erfammelter ofterreid^ifc^er

©pione, bereu (Spottname 2,50 ijl, benn man fanb nac^ bem 3Cb§ttg

ber &flerreid)er Slec^nungen, worauf l^ert)orgieng, baß itoei

Swanjiger unb fünfzig Sentcftmi i^r gewöhnlicher $aglo^n woren

;

reid^lid^ prangten an ben @dfcn befonberd ^arifaturen au^ bem
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^ungoro, einem neu erflanbenen mi^hlattt; ba ifl £)flerrei(^ 8«)if<J)en

ben awei Tixmtn einer ®(^ere gu fel)en, ber eine üxm Ungarn, ber

anberc Stauen, barunter gefdjrieben: tu non uscirai; eine <Baxf

binia ober StaHa ^att aU ^xau ^otiptjar mit SSictor SmanueB

Bügen ben feufc^en Sofe^I) — e* ifl ^reufien (merfwürbiger S3erfu<^,

eine ^i(fetl)aube ju jeidjnen) — am iXocf fcfl; ^reu#en fliet)t mit ben

SGBorten : tu mi sei troppo brutta, unb äl)nti(^e^ — ein 2öi$blatt

»on wenig 3Bi^.

5d) war begierig gewefen, ^um erftcnmal feit ?oui^ ^l)ilip)ßi

Seiten »ieber franaoftfc^e^ 3Kititär in natura gu fetjen; tro$ altem

guten SßiUen, ben gerül)mten ©lang biefer 5:rup^en anpftaunen,

»ertüunberte ic^ mic^ nun borf) über bie ©efc^madlofigfeit ber

Uniformen; biefe unjinnig weiten .^ofen geben ja ein ganj unb

gar torit^te^ 3Cu^fe^en, woju Ui ben Offizieren nody bie abfurbc

?dnge unb faltige SiBeite ber ?Ro(ff(^öfle fommt; ju baufci^igem

Unterfleib gel)ort auc^ bauf(^igeö Dberfleib wie Ui ben ?anb*^

fne(^ten ; oben tnapp^ öon ben J^üften an weit unb breit, ba^ gleicht

einem 'iBeihe öon wiberlit^ fettem ©c^ofl unb Oberbein; öom alten

3o^)f jinb gar noc^ bie lächerlichen, jwecfwibrigen, ©ruft »erengenben

3((^felflopfer, ©d^ulterjwirfcr, bie bicfen QpauUtten beibehalten»

X)er gemeine Snfanterift fte^t in ber Siegel unfauber, ungewafc^en

au^; fei mir S^uge bie ©regender SOBälblerin, bie fld^ nac^ italies«

nifc^er 7in\pvai)c unvermutet au^ meinem Simmermabc^en entpuppte

unb auf meine ^rage, wie i^r benn bie ^ranjofen gefallen, erfldrte

:

^ fo en fc^mierige Äerlc moc^t i jo net miteme ©tedfeie anrege,

bo ftnb bie Äflerreirf^er anbere ?eut gwefe/ Die Äorperbilbung

i:jatte i(^ mir feiner, I)übfc^er »orgeflellt, man fielet ebcnfo »iele

^lum^je 53urf(^e wie im beutf(^en SWilitär, bod) ift leicht p
bemerfen, baf ein lebl^afterer 9?ert) auc^ bie fc^werfälligc 2)?af(!^ine

bewegt I)agegen finbet man unter ebenfo vielen beutfd^en ©olbaten

gewiß nic^t ebenfo »iele eigcntlid^ gemeine ©eftc^ter, unb bied foU

vottenb^ M ben 3uat)en ber ^aH gewcfen fein, bie bamaB fct^on

«^gesogen waren* 3n ber @emeinl)eit tritt freiließ ein 3(u*bru(f

i^ervor, ber ctwa^ Unl^eimlic^e^ \)atf ettoai 53lutige^: man erfennt

eine ©olbate^fa, toie ein erobembcr (Btaat jie l^eranjie^t, bcm
bürgerlid^en Scben unb menft^lic^en 55anben ganj entfrembet,

f(^le<^t^in unb rü(ff[(i)t^loÄ auf ba^ blutige ^anbwerf geftellt Der
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beutfc^c ®olbat wirb nic^t cbenfo (cic^t, nic^t cbcnfo o^nc innwm
^am^f gegen bie ®efü^(e ber ^tnidfliijUit morben unb jtc^ tnorben

(äffen; ber unbebingte 53tutitnn gibt feinem ^einbe ben SBorteil be*

(Sinbrurf^ einer bämonifc^ wilb »orbrec^enben SRaturgewatt HUtin

ber emfle 2Öiffe be* SÄute^, ber bem ntenfc^lic^er fü^tenben J^erjen

abgerungen ifl, bleibt boc^ tai .^ö^ere unb »erbürgt eine 3(uÄbauer,

bie and) in langen unb fc^weren (5ntbel)rungen, Ü^iebertagen, Un^

glüdf aller 3Crt flanbljalt» Die größere ©ewanbtlyeit, @(I)icf unb

®riff be^ granjofen wirb auc^ burc^ eine funftige beffere ©c^ule

Ui un^ freiließ nic^t ganj erfe^t werben, bafür ijl aber bie p^^jifc^e

Äraft beö einzelnen im Durc^fc^nitt großer unb bie iHeiterei gubcm

in ?Ritt unb 33ett>egung überlegen. ^it\)t tai franjöfifc^e gu^olf

burd^fc^nittlic^ unfauber an^^ fo finb bagegen bie iXeiter tl^eatratifc^

aufge^u^t; e^ ifl ein @pof, biefe mabc^en^aft fofetten ^up^)en im

®attel l^umpcln gu feigen unb bamit einen wirflid^en J^ufaren ober

feflen beutfc^cn ^Heiter ju vergleichen, bie ölfaffer aufgenommen,

bie ja teiber granhreid) feine befte ^aöallerie liefern. 2)ie ^rangofen

l^aben nur burd^ eim^ gefiegt: burd^ (^leid)l^eit be^ '?Ki6:)ti> in ber

3(rmee, vermöge welcher nic^t ©eburt unb ^roteftion, fonbern

2:alent unb 23erbienft ba^ SSorrürfen unb jebe 33clo]^nung begrünbet.

Diefe SRac^wirfung ber ?Heöolution ifl ba^ einzige ©e^eimni* if)tti

^rfolge^ im Kriege, burc^ fie ifl ber einzelne SWann gewecft, jeber

weif, baf i^m wirb, toai er »erbient; ber ©^orn ber @l^re wirft

ungel^inbert. Unb wa^ gefd^iel^t bei un^, ba^ (5l)rgefü^l bed einjelnen

9Äann^ gu wedfen? Dber »ielmel^r wk wirb e^ erbrücftl STOan

befuc^c nur unfere @jerjierplä$e, fe^e ba^ niebertrdt^tige ©c^im^fen

unb ®tof[en an! 3n £)flerrei(^ wirb meinet 3Öiffend noc^ Ijmte

ge^)rügelt, in ber preußif(^en 3(rmee ^errfc^t in öoHer iölüte bad

Sunfertum. ©ebenft man biefe Sufldnbe, fo muß man mit tiefer

©orge in bie Bufunft blicfen. 3öel(^e Erfahrungen, welche Seiben

werben öorau^gc^en muffen, hii tai ZaUnt fi(^ feine ©teile erringt,

hii ber einzelne Ärieger ein wirflic^ lebenbigeÄ @lieb bed ©anjen

wirb! X)ie Station mac^e ft(^ gefaft, ben SWangel be^ ©Aftern*

burc^ bie Äraft i^rer 2Cudbauer guerft ju erfe^en unb bann ju tilgen,

unb fie wappne fi(^ gegen ben ^einb mit jener Seibenfc^aft, bie in

einem J^einric^ öon Äleifl geflammt l^at. di gibt nur ^toei SSötter

in Europa, bie wal^rl^aft SRebenbu^ler finb um bie El^rc, ba^ erjle
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fSoit iu fein, Deutfc^e unb ^ranjofen. Unter aßen ©egeiifö^ett ber

heutigen ÜBir«i(^fcit ift bie^ ber ©runbgegenfa^. @ä fönnte ein

unbruttger SBettfamt^f fein; wir ftnb gerecht genug, nur m gerecht,

mit greuben anjuerfennen, wai an ben grangofen gcifhreit^ unb

Iiebcn«tt)ürbig ijl; eö jinb gwei Stationen, bie jid» friebUc^

ergänacn fotten, dlidjt wir, fte ftnb e^, bie aui biefeni friebU(^en

5öettflreit bie witbc fHeibung ber ^einbfct)aft machen, nic^t bur(^

il)re ßroberungdfriege ottein, fonbem burct^ ben Öbemiut, ben ^o^n,

ben eI)rlofen SBertrag^bruc^ unb bie a^nifc^e 2üge, womit fte gefu(^t

unb befc^onigt werben. Ober wenn bie dlation für biefe ^oKtif

nic^t verantwortlich fein toiU, warum Uii)t fte il)rem X>ef^)oten bie

J^unberttaufenbe wittiger ©Watten, um il^n burc^ iijre 2)?orbf(^(ac^ten

ouf bem wanfenben 2;I)ron 3U erl)alten? ©ic tut e^ ber gloire

wegen; 2)eutfc^ranb wirb nie nac^ einem Ärieg^ruljm ouf bem

93obcn beö Unrec^tö trotteten; gegen ben frechen Singriff, ber unö

bro^t, gift ed bie gonje Äroft be^ 9lotionolI)offe^. (5in onbermol,

wenn l^ol^c^ ®ro^ über ben Seit^enpgeln gewoc^fen ifl, Tino

erfennung, 2ob, Buneigung, l^eute ijl bie ?ofung : im legten dauern

unfere^ SSoWe^ einen ©rimrn fc^uren, boß fie, wenn fte fommen, toic

^unbc totgefc^togen werben.

5[ßel(^e (SJebonfen, welche (5mpfinbungen, »erglid^en mit bem

flitten öntjüdfen, mit welchem i(^ einft l^ier gum erflcnmol öor ben

Sßcrfen ber SJ?oiIänber ©c^ute jlonb, womit id) in ber ©rero, bort

im 3(nfang ber ©olerie, on ben ^tod SKobonnen ^cmorbino ?uini^,

an feinem l^immKfc^^önften S^rifhtö in ®. 3(mbrogio, feinen

rü^renbsnfeiaöottcn ^re^fen in SWonoftero STOoggiore, an ben milben,

licblid^ trouemben ©eftolten be^ ^orgognone in ber 3(mbrofiana,

in ©. SOJoria betto ^offtone oufblicfte! Sd^ l^otte immer gemeint,

ben Stolienem gel^ore ber Ütu^m ber reineren ^ormfc^ön^eit, ben

2)eutf(^en ber ?Hu^m be^ innigeren 3(uöbrurf^. Wtan tonn anäi

wirflid^ fogen, bie Snnigfeit unferer ölten 9}?eifter fei tiefer, weit

ite inbiöibuettere Buge burc^bringt, ober bo(^ welche J^ergKct^feit

unb offene ©eetengüte ijl bem I)o(ben ?iebreij berft^mof^en, welche*

bcsoubernbe ?oc^cIn f^)ie(t jwifc^en ©e^nfut^t unb 5ßel^mut in biefen

noc^ l)olbfc^ü(l^temcn formen, ba bie ^nofpe ber Äunfteottenbung

eben am Aufbrechen war! dlod^ inniger ergriff mic^ bamat* nur

fca^ erfle bebcutenbere 5Ber! ber beflen Beit be^ ^ietro ^erugino
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in fcer ^inatotljd gu ©orogna ; l^icr ift cd ber trdumerifd^c umbrif(^c

3(u8cnfd)nitt unb ©lief, wie auÄerlcfen au biefer tn^jüfc^cn ?icbc^^

Welt »Ott tiefen Üöeinen^ unb J^immlifc^er greube, unb bic wännerc

^aft bcr ^ar6e, wai ben romantifdyen Sauber »ottenbet 2n SÄoi^

lanb ^at ?eonarbo ha aSinci bie frorentinifd^e ©eflimmt^eit, bic

Energie ber Formgebung, ben männlichen ®inn ber flarfen ^itU
lic^feit unb ben tiefen ©ebanfen mit biefer weiblichen 5öelt ber

garten 3Cnmut »ermal^lt unb fo burcl) Ijo^ere ^Bereinigung be* dnU
gegengefe^ten t>at> flafjifc^e 3beal gefd^affen, 5ßer feinen Sl)rifhtd

unb Sol^anne^ auf bem 3(6enbmal)Bbilbe fel)en fonnte, wie fie

waren, el^c bie ?Xei^c »on Serwüftungen über biefe^ ©runb«« unb

J^auptwerf italienifc^er unb atter neueren Äunflblüte ergieng ! Die

©tubie gum (5^riflu^fo^f, bie in ber 93rera I)ängt, gibt eine 2(^nung

baöon, tvie berfelbe einfl im ©emdlbe au^gefcl)en, unb toie feine

wunberbarc 3Cnmut, «Sanftmut, SÖe^mut im fraftöotten Äontrajl

mit ben fdjarf c^arafterijierten, mächtig bewegten SWdnnergeflalten

in bem Äreife gewirft l)aben mag, ben baö 5öort St)rifli: einer

öon euc^ wirb mic^ ^eutc »erraten ! wie ein eleftrifc^er ©d^lag tm&i^

gucft. SQBic biefer Seonarbo aber bad ?eben beobachtet, mit welchem

STugc er bie @igenl^eit be^ (5^arafter^ erfaßt l^at, ba^ muß man
auc^ auf feinen ^anbjeic^nungen in ber Qfmbrojiana feljen. ^ait

man biefe mit ben wenigen »ottenbeten SßBcrfen be^ 9)?eifler^

gufammen, fo »erfleht man, toa^ wahrer ?Keali^mu^ ift: Die l^artc

3Öal)rl^eit bcr empirifc^cn 3nbi»ibualitat unb il)re^ 3(uöbru(f^ im

2(ffeft ift SSorflubic, unb im wirflic^cn Äunftwcrf fommt ber große

©t^l barüber, bcr fte unnac^al)mlic^ guglcic^ credit unb jugleic^ in

bie SÖci^e bc^ 3(ttgcmeincn unb Sßormalen aufl)ebt. @d ifl in

Seonarbo ctwad Deutfc^e^, e^ liegt in jenem Buge ber Snnigfeit,

SWilbe, jene^ ?iebreige^, bcr (Scclenfc^on^cit ifl, cä liegt in biefer

©(^drfc ber (5^arafterijlif, e^ liegt in feiner SRac^benflic^fcit, in

ber aSerbinbung »on Äunft unb 9Öiffcnfc^aft ber Äunft, attein in

feinem FormgcfüI)l, bem (Schwünge feinet ©t^ld ijl er ganj

Staliener; bem bamaligcn Dcutfc^lanb gieng no(^ bie 3(^nung be^

reinen gattung^mdßigen Durc^fc^nittÄ ber ©eflalt ah^ e^ fehlte

unferen Äünfllem ber dfll^etifc^c Äom^)aß, ber innere SWaßflab für

bie ?inie ber ©(^önl^cit; ber einzige J^olbein bcr Süngjle maijt

«ine 3(u^na]^mc, boc^ wiffcn wir nic^t, toit fein cblercr ^ormfinn.
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obwohl frü^e Wbar, ot^nc ben ^inffufl ber Staticncr fic^ tnU

widelt Ijattc.

«WatK^er Qti)t nac^ bem 6crul)mtcn ©^cifefaal im Ätofter öon

(5, «Waria bette ©rajie, um Seonarbo^ 2)?ciflertt)erf ju fetien, beft^aut

fi(^ au(^ bie gotifc^e tirrfje mit ^Bramante^ anmutiger SSoUenbung

ber nuerarme unb Äu^^jel im ©tple ber früljen, ^oejietjoacn

fHenaiffance, im malerift^ toarmen SWatcriafe be^ ©arffltein*, übcr^

iiel)t aber in ber tirc^e jene ^apcUe mit ben i^müd^cn greifen

beö ©aubenjio Ferrari, öon beffen 3ßert ii)m ba^ aUbefannte gelecfte

Älbilb in ber ©rera, bie SWarter ber Ijeitigen Äattjarina, norf) lange

feine Sßorftettung gibt; benn I)ier erft, in biefer grof^en Äom^jofttion

ber Äreujigung ^l^rifli unb itjr gegenüber ber ©ei^etung unb 7iui>!>

fteUung (Ecce homo), feiert er ben SWoment, wo er jtd) (teibcr

nic^t bteibenb, benn er würbe f^ater manieriert) jur ^öi)c bcö

ffafjifc^en ®ti)B ert)ebt. (5^ bricht jwar an einer ®teKe ein SRatura^

ti^muö, richtiger eine beabjic^tigte .^d^tid^feit burd^, »etd^e ein

Seonarbo fid^ nie ertaubt l^atte: e§> ifl: ber rol^e Äerl mit jwci

Äro^fen, ber (5^rifto ben öffigfc^wamm reid^t, aber im übrigen

weither 3tuöbrurf unb »eld^e energifc^e ^ormengebung, welche

SWannergeftaften unb 20?annerfo^fc ! 2)iefe^ wet^mutöoKe, mübe

Sad^eln be^ fterbenben @rlöfer^, biefeö ^infd^winben ber obn=*

mäd^tigen SWutter, biefer 3Cufbti(f ber SO?agbatena mit bem gtanjen:*

ben 3(uge unb bem üervueinten 3(nt(i$, beffen Büge bod) fo beftimmt

inbiöibuelt, fo entfernt finb öon flacher 3(ttgemein^eit ! Unb bann

bie weinenben @nge( über bem Äreujel ^en ftattlid^en 9Ädnnem
gibt ©aubenjio gern roten, wattenben 33art, fo wie bie ganjc ^aif

tanbifc^e ©(^ute wol^I nid^t bto^ au^ malerifc^en iKüdfftc^ten bie

rotndf)bIonbe Haarfarbe liebt; man fielet in ber Sombarbei fel^r

öiel bfonbe unb rote ^aare, ein ©eweiö, baf ber @infc^Iag beutf(^cn

©rut* burc^ bie Songobarben fein fteiner voar ; auc^ fann man ^eute

nod^ in Oberitalien l^ie unb ba eine wunberbare Bereinigung füb«»

tiefer unb norbifc^^beutfc^er 55itbung feigen: man begegnet grauen

öon bfonbem, rotem ^aar, mit bem buftigen ©c^melje fd^neett)ei|ler

'S?aut unb babei ber öottfommenen ©üfte, bem gefüllten 9?adfen ber

Italienerin; bie alten SWaler Sßenebigd wußten ja red^t wol^l, xoit

ft^on ba* ifl; aber auc^ Ui SO?annern fommt biefc Sßerfc^meljung

öon freierem ^ormenft^toung mit germanifc^er ^arbe t)or, 9Äan
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fcl^c auf bem Ärcugigung^bilbc ©aubengio gerrari* ben '^anpU

manit/ unb an ber anberen SBanb oben ben ^ann neben bem
Ecce homo unb überzeuge ftc^, wie fc^on ^icr ntit ben fraftt)otten

Sügen biefed matte ?Hot ber ©arte flimmt, unb »arum ic^ fo oft

öon ben J^errlic^en 9)?dnnerföpfen ber italienifd^en SWaler fprec^e»

3(u(^ in ber Äir(^e <B. Setfo mn^ man ben ©aubengio Ferrari feigen,

in ^örperformen ifl er l)ier auf feiner 5:aufe ß^rifli nic^t fo ftc^er

wie bort in ®» SWaria bette ©rajie, aber wieberum we^e maje^

flatifc^e ®c^onI)eit in bem Äopfe @otte^ be^ Sßater^I X)er fonfl fo

genaue ©abefer ^at biefen ©au, ba^ l^eiters^^irac^töotte SBerf

33ramanteÄ, öergeffen; unter ben ©emäfben, bie i^n fc^mürfen,

nenne ii) noc^ ©orgognone^ liebet, fanfte^ 53i(b ber SE^abonna, bie,

umgeben »on So^anneö bem Käufer, bem ^eiligen Sloc^uÄ unb ben

Stiftern, t)or bem Äinbe fniet,

3c^ toiberflel^e jebod) auc^ l^ier ber SBerfuc^ung, ben Sefer bur(^

Äird)cn unb ©alcrien toeitcr an ben reichen Äunflfc^a^en ^aU
lanbö uml)erjufül^ren, 3ßir wanbeln nur noc^ einmal in bie ©rera,

über ben J^of öorüber an ber ©tatuc 9^a^oteon^ I. »on ßanoöa,

ber ^ier ben Äaifer nacft aU römifc^en Smperator feljr geiftoott

bezaubert l^at, eineö feiner beflen SGBerfe, ba^ erfl je^t au^ feiner

SSerborgenl^eit wieber l^erüorgejogen unb aufgeftettt ift, wie man
benn aud^ bereite befc^aftigt fein fott, am 3(rco betta ^acc, bem ic^

bie^maf ben Söefud^ fd^ulbig blieb, bie ?Hclief^, oflcrreid)ifd)e (Siegel««

bilbcr, ju entfernen, X)cr ®ang in bie ^örera gilt einem Sßerfe, baö

eine 2Öe(t für fid^ ifl unb, wo^Igemerft, neuerbingd meifterl^aft

rejlauriert burc^ ben SKaler SÄolteni, 2)a^ if! jene ^erte ber WlaUxci,

worin ber jugenblicf^c !HaffaeI nod) einmal unb pm ©rfylufl atte^

äufammenfa^t, toai bem ®tt)le, ber noc^ nic^t reif ift, aber an&j

noi) gang feufc^ ifl, öon Snnigfeit unb l^olbfeliger, frommer <Süfig«»

feit innewol)nt : fein ©pofalijio. X)er jungfräuliche (Sinn fc^eut noc^

bie Energie be^ 3lffeft^, felbft wo fie geforbert wäre: ber ^kxlidje

Süngling ba rec^t^, ber im 3om feinen <Btah gerbrit^t, ift nic^t

jornig, ein .^auc^ ber fltitten ^eier in anmutigen Staturen, bereu

(Seele feine ?Hiffe unb Älüfte fennt, wel^t burcl) ba^ ©anje. di ift

baÄ abfolute ©ilb einer 5:rauung; wa^ in biefcm Titte iXül^renbed,

geftlid^e^, 53ebeutung^öotte^ unb auc^ (Sc^alf^aftc^ liegt, ©c^üc^tem««

beit ber 33raut, tiefe (Sammlung be^ ©rautigam^, @mfl be^
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^ricjlcr^, ba* TidjtQthm auf bie ^om, baf fein Unfd^idf gef(^et)c,

attce mit frommem 3Cnflanb ablaufe, liebtid^e«, ^eitere* 2:taumen

ber Brautjungfern, 3fnbac^t unb greube ber ©räutigam^fü^rer, —
?Haffael felbfl unb fein SWetfler ^. ^erugino fc^auen unter i^nen

tierau^ — iji fo getreulich unb ^erstic^ gefagt in ber noc^ altertüm^

lic^^^mmetrifc^en, finbti(^^!raren Äümpofttion, bie ^arbe, itoax

o^ne aUci Übergewicht über bie Seic^nung, unb boc^ t)on tiefer

umbrifc^er Seuc^tfraft, tafft ba^ atted fo warm I)erau^jlra^(en : 92ein,

üor biefem 33irbe barf ic^ mir fagen, ic^ ^be nic^t grunblod gegen

ben Sßajareni^mu^ gefam|)ft, benn wie fönnten wir je baö wieber

erreichen, toie fann e^ un^ einfatten, baö alfo Srfc^ö^sfte noc^ eins«

mal erfc^b^fen su wotten in unferer Seit ber @ifenba^nen unb ber

Äritif ! 3n ber 3fmbroftana l^aben wir ben ganj reifen, ganj freien

?HaffaeI im Äarton feiner „<B6)ViU üon ^ftl^en"* l)a fuc{)t i^n auf,

wenn i^r il^m folgen woUt, l^ier ftubiert ben jic^ern SKeifterjug ber

^anb, entbunben unb entwicfelt wie ber freie ®eifl in ben ernften

I)enfem, bie er in ber ^radf^töolten fjoijm ^atte »erfammettl 92od>

ein anbere^ rü^renb fc^bneö ©i(b beö frommen, nod) altertümlichen

®t^B fura »or ber SÖlütegeit entl)dlt bie 33rera: (§§> ift bie SSer««

fünbigung ber Wiaxia öon g^ranc, ^rancia» 3n 2)eutfd>lanb fennt

man ben ?0?eif!er ani bem lieblichen großen ^ßilb in ber ^inafotl^ef

gu SÄünd^en; bort aber fielet er noc^ l^bl^er, ein wunberbarer, flarer

triebe ifl einjig über bie fülle ©jene ausgebreitet» X)oc^ genug,

wenn ic^ nid^t meinen SBorfa^ »ergeffen folt*

@S »erfleht ftd^, baf ein ©c^wabe mit befonberer 3Cnbac^t ben

berül^mten Dom, biefe ^rac^twelt auS S9?armor mit ben unenblic^en

S^i^en unb 4500 ©ilbfdulen, befc^aut unb ietxitt^ benn jener

„@nrico ©amobia", »on bem ber Entwurf tjerrü^rt, war ja eigent^

li(^ J^einric^ 3(rler auS (Smünb* Söefanntlic^ ift aber in ber Tivi^*

fül^rung ber gotifc^e Oebanfe öom füblic^en, ein für allemal biefem

©t^le fremben ©inn miföerflanben, entfteßt worben; ein Unma^
»on Ornament umwud^ert einen im @runbe fc^weren, nic^t wal^rl^aft

geglieberten S3au, nac^l^er bringt ber 3o^f/ unb enblic^, felbfl in

ber ^affabe, moberner Älafii^iSmuS ein, X)ieS atteS fann ben

wunberbaren öinbrucf »on Üleic^tum unb ebler ^rac^t nic^t ouf*

lieben, unb l^bc^ft intereffant ifl eS, im einzelnen, namentlici^ bem

9)?afwerfe ber 2:re))^)engelänber ju fetjen, wie ber ^ofofo unb neuere
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ÄtafjTjiemuö bic bcforatiüc ^franjcnform in feinem ©tpte bel^onbett

unb bod) auf I)i|lan3 baÄ ißitb gotifdjer I)reipäffe, SBierpdffe, Drei«»

blattet, $BierbIätter, ^ifd)blafen crjielt. 3ßie befc^eiben ernfl ifl

gegen bie flolge, gcfc^mücftc (5(^onl)eit be^ T)omi bie 33afi(ifa

®» 3(mbrogio mit il)rem uralten SßorI)ofl $ritt Ijinein, wenn bie

3(bcnbfonne auf feine Pfeiler, in feine «O^Ken fallt unb ber ©acf^

flein in iljren (Stral)len warmrot crglüljt, jte^ ju, wie malerifc^ bie

uralte, Don ber 3cit benagte 3(rd)iteftur öom tiefblauen Fimmel ii(^

ah^^fcht^ träume bic^ um ein 3a^rtaufenb juruc! in bie 5age ?ubwigd

be^ g^rommen, burc^wanble bann bie Jßaftlifa felbfl, üon beren

fHeflauration ber tüchtige 3(rd)iteft Sc^mibt burd) ba^ 3al)r 1859

weggcriffcn worben ifl; bt)3antinif(^e SWofaifen be^ neunten 3al)r^

l)unbert^ fd)mücfen ben (5t)or, ein attc^rifllic^er ®arfo^l)ag ber erflen

3al)rl)unberte trägt bie ^anjel mit bem feltfam jleifen bronzenen

^btcr unb 3ot)anncÄ bem (5öangelijten ; »or biefem Ultax würben

einfl bie lombarbif(l)en Könige unb bcutfc^en Äaifer mit ber eifernen

^rone gefront, hi^ 58arbarof[a fie nac^ SO^onja brachte; fc^au' ben

rül^renben J^eilanb Suini^ an ber 3Cltarfeite an, ben i&i fd>on

crwal^nt, unb bann in ber Kapelle rcc^t^ bie fdjönen greifen »on

^ernarbino Sanini. — Doc^ ic^ wottte blo^ öon 2(r(^iteftur no6

wenige^ fagen unb fc^lieflic^ ben ^errlit^en ©acffleinbau be^

«Oofpital^ mit feinem weiten, föniglic^en, l)allenumgebenen .^ofe

nicl)t unerwat)nt laffen; bie^mal freiließ geno^ ic^ ben fc^ßnen Stn«»

blidf nid^t fo rein wie fonjlt, benn wk lief jt^ bie Erinnerung unter*!

brücfen, baß bie^ bie iKäume finb, welche bie 2:aufenbe t)on SSers»

wunbeten au^ ben legten blutigen (Sc^lac^ten aufgenommen ^aben!

2ßa^ abenb^ beginnen? Die (Scala gefc^loffen, in ber ßanobbiana

l^atte id) eine fomifc^e £)pix »on ^etrella gel^ort, Drama war um
biefe S^it nur im 2agt^eater ?a (Jommenba, '^a wirb angefünbigt

:

Milano neir anno 1848 e Milano nelP anno 1859, DaÄ muffen

wir tod) fet)cn ! ®ir verfügen un^ atfo nad^ ber dontraba bi ^orta

?Romana unb treten ein; Bufc^auer bürgerlich, 3Cufwarter in ^lufen

fc^reien mit fonjl fc^on bemelbeten guten Äe^len cigarri, limonata

unb birra gazosa au^: ein @etränfe, beffen bloßer Unhtid einem

richtigen ^ierfenncr belegte Sungc mac^t; — wer jeboc^ wa^re

2:obe^öcra(^tung entwicfeln will, ber muß in ©ommerl^i^e in einem

italienifd^en 93icrgartcn, wie foldje bod^ mel^r unb me^r auf*
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fotnmcn, bie^ @ctranfe mit bcnt uncntbcI)rUd)cn dii gctnifdjt in fic^

aufnehmen. Der fBoxljanQ get^t auf: ©trofenfjene, 2(ufrcgung, ein

mailanbifc^er Beamter crfd^eint unb liejt bie Swgejtänbniffe ber

öflerreid)if(^cn ?Hegicrung öon 1848 »or, ba^ „troppo tardi" wirb

ii)m gugerufen, man floft i()n I)inau^, 3crrei|lt fein ^latt; bec

^ampf beginnt, ©ürger unb oflemid)if(^e ©olbaten jagen fid) über

bie 33ü^ne, grauen famp^en mit, bebeutenbe^ ©(^ie^en. Unter ben

grauen flritt üoran bie (3attin eine^ Samberto, ber toblid) »erwunbet

in fein .^au^ gebracht wirb, wäl^renb jene noc^ braufen fämpft.

Die @rfd^einung be^ bleichen, flerbenben S0?enf(^en mit bem blutigen

Zudf um ben Äopf war erfc^üttemb, allein nun flarb er ju lang, unb

einmal, ba er heftig fid^ losreißen wollte, um an ber «Seite feiner

fampfenben grau ju jlerben, liefen il)n feine greunbe fc^noppen,

fo baff er (nirfyt ganj nac^ Üßillen beö ©tücfe* unb ®piel^) ju 35oben

fiel. 2(llgemeine^ tautet unb fröl^lic^e^ ©eläc^ter; e^ jinb eben

Äinber; Deutfc^e »erlangen mel^r Bnfammen^ang ber ömpfinbungen

unb Ratten wo^l ben ?ad)reij unterbrucft ©c^luffjene : ©trafen^

fampf, bie grauen »oran, Samberto wirb noc^ ju feiner ©attin

gebrad^t unb flirbt an il)rer (Seite im 3lugenbli(fe be^ ©iegd, b. i)*

ber 9?ad>ri(^t, baß bie Ö|lerreid>er abjiet)en. Dann nad^ ber ^aufe

folgt Milano nell' anno 1859. Die 'SQitwc tti ?amberto, im erflen

®tüdf jugenblid^e Slmajone, fe^en wir wieber, gealtert im ®xam
um tai abermaB gefeffelte SSaterlanb, üerarmt burc^ bie Äonfi^^

fation i^re^ SSermogenö, »erfolgt »om SSerbac^te ber ^olijei; il^r

©ol^n ift aWitglieb einer SSerfdywörung, fte entbecft e^, flel)t il^n an,

baf er i^r firf) erl^alte, er fam^jft mit ftc^, reift ftc^ aber boc^ »on

il)r loÄ unb folgt ben SSerfc^worenen, jie fallt in Dljnmad^t, rafft

iTd> aber auf unb befc^lieft, ftc^ nic^t »on i\)m ju trennen, ©el^eime

Bufammenhtnft ber SSerfc^women, bie ^olijei ^)oct)t, fie entfliel)en

burd^ eine ÄeUertüre, bie ©birrcn finben ba^ 92eft leer. 9Jun wieber

Strafe, ein ojlerreic^ifc^er ©eneral tritt auf, fc^ilt über bie brol^enbe

Haltung ber 20?ailanber, wa^renb ©pula^ in ©arbinien untätig

liegt; ein 3(bjutant bringt il^m bie SRad^rid^t »on ©aribalbi^

2)?ärf(^en unb (Siegen, bem iÄücfjuge bed ^eere^, er wütet unb

flucht, wa^ ba^ Beug l^alt, unb jwifc^en bie „corpo di Baccho!"

bie „tutti diavoli" Ijinein fc^reit er auf einmal beutf(^: „ber

Teufel!" @^ Hang fo fomif(^, baf iö) felbft laut mit ben anbem
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auflachen mußte, (5in ®raf tritt auf, iXe^jr&fentant be* j)atriotifc^en

Hbeli, unb wirft bcm ©eneral otte ©ünbcn ber dflerre^ifd^en

fXegieruug öor. t)cr flarf|!c atter Vorwürfe waren bie ©tocfprüget,

unb leiber freiließ I)at bie ojlcrreic^ifdje ^olijei nic^t untertaffen,

fetbfl burc^ ^Cnwenbung biefeö ro^n SKittefö bad italienifc^e SBotf

in ber 2:iefc bc^ ^erjen* ju empören, 3m Saläre 1848 würben bei

einem (Stroßenauftauf fogar Sßeiber geprügelt, e^ waren gwar nur

58aIIettdnjerinnen, bie mit anberem 5BoIf eine Bigarren^Snbterin

genötigt Ratten, flatt ber oflerreit^ifc^en bie itaKenifc^e 5al)ne au^^

gul^angen, aber fo((^e SO?aßregetn waren immer ber fic^erfle 3Öeg,

einer Station, in weldjer uralte Äultur ben 35egriff ber 9)?enf(I)eni«

würbe befefligt l^at, ba^ ojlerreic^ifc^e ?Hegiment aU barbarifci^ »er««

l^aft gu matten, J^ätte man bie ©tocf^rügel für bie 2;icrqualer

aufgef^art! Barbarie austriaca war benn bad britte SBort in

biefer ©trafrebe, gu welcher ber ?Hebner burc^ umtaufenbe ®erü(^te

toon einer grof^en t)ertorncn <B6:)\a^t ermutigt war, üDer ®enera(

eitt fort, feine Sru^^cn su fammctn, ein (5l)or junger Seute erfc^eint

unb jingt ein 9Zationallieb ; ba^ ?ieb fd)ien beliebt unb ber näfetnbe

SBortrag ber feierartigen SWelobie, bie befannte Tixt be^ eigentlichen

italienifddcn 23olBgefang^ gefiel fo, baf da capo gerufen würbe.

0Jun wieber ©traßenfampf ; eö barf nic^t öerf(^wiegen werben, baß

nai) einem gefallenen feinblic^en ©olbaten noc^ geflod^en unb

gefc^lagen würbe: alfo felbft auf ber 33ü]^ne bargeflettt bie ^ip
^anblung »on SBerwunbeten, bie leiber in biefem Kriege l)aufig

öorgefommen fein foll, @nblic^ rücft ba^ fiegreic^e ^eer öon SWagenta

an; ^ranjofen einpfül^ren erließ jt(^ natürlich ba^ italienif(^e

©elbflgefü^l, eÄ famen nur 33erfaglieri ; Oiege^gefang unb ©d^luß

mit einer ?Xebe jeneö ©rafen, bereu le^te 2Borte waren: ^fie finb

fort unb l^offentlic^ bie^mal für immer T 3(ußer ben (Storfprügeln

waren e^ namentlid^ bie Kontributionen unb Äönfi^fationen, bereu

Erinnerung jtt^tbar ftarf auf bie Suprer wirfte, SRe^men wir baju

tai ©*)ionenwefen unb nad^ @ntbcrfung ber SSerf(f>worungen, nad^

©ejwingung ber iReöotution bie ©lutgeric^te, fo ^aben wir alle*

beifammen, woburc^ Ä)flerrei(^ ben töbli(^en «Oaß auf ftc^ gel^&uft

unb bie SfiBirfung ber öielen 5Bol)ltaten erflicft l^at, bie bie* 2anb

unleugbar feiner .^errfc^aft »erbanft ; man weiß, baß feine iHegierung

bie georbnetfle, feine Suftij bie befte in Stalien war, e* ^ob bie
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?anbeÄhtttur, unb bie Äoloncn befanben ftc^ gut unter i^wi, <BtatiU

unb Sanbgemeinbe Ijattc i^re geregelte ©elbflüerwattung, ba* ®efe$

flanb in 2Cnfe^en, bie tunj! würbe gepflegt; bie ®d)ule war nid^t,

tüai fte fein fott, benn fie war nic^t frei öon ber Äirdje, aber boci)

ungleich beffer al* fetbfl in ©arbinien,

3c^ blieb nun öier 2;age in 9J?ailanb ; ganj öergeffen tjatte id) bad

(Schweiger Äaffeel^au^, wo beutfc^c Beitungen jtnb unb auc^ je^t

beutfc^ gefpro(^en werben fonnte, oljne baf man jtc^ Unannel^tnlic^^

feiten au^fe^te, 3d) gieng am legten 3lbenb noc^ ^in, unb wie id)

eintrat, waren baö erfte, wa^ id^ üernal^m, bie SÖorte eine^

I)eutfc^en : „wk ptten wir ^erreic^ beifte^en follen, ba^ in Italien

nic^t^ ali Übel angefliftet l^at!" 3öa^ ^ranfreic^ bamal^ bort an*»

fliftete, mag man unter anberem barau^ entnel^men, baf gerabe in

biefem Äaffeel^auö ftatt ber ofterrei(^ifc^en nun franjofifc^e @^)ione

faf[en, (Jlfaffcr Suben, bie jugleic^ aU ^ropaganbiflen be^ SRa^joleos»

niömuö unb fpejiell bc^ St^eingrenjengelüfte^ fic^ bort lieben^s«

würbig ju mad^en pflegten» ^aüon erjdl^lte mir ein 93efannter, ben

ic^ fanb, unb ber nac^ feiner SGBo^nung in entfernterem ©tabtteil

nid^t wagen fonnte, ju ^n^ l^eimgufel^ren, weil näc^tlic^e ^auhn

anfalle in ben ©traflen bamaB wenigflenö nid^t feiten waren» X)ai

erinnert allerbingö noc^ an ein weitere^ Serbienjl Öflerreic^^»

ÜÖol^l empörte bie ^olijei burc^ ba^ ©pionenwefen, aber fte f(^ü^te

and) wirflic^; ber Patriot ^atte Urfac^e, fte ju l^affen, aber ber

®pi§bube noc^ mel^r*

3cb i^atte be^ Unerfreulichen, aber auc^ ^elel^renben in ber gdnj^

Ud) öeranberten ©tabt üoßfommen genug gefc^ludft, ful^r am fünften

2;ag ah unb fanb ben (5omer ®ee, ber meine le^te ^reube fein foHte,

in öollig reijlofem ©ewanbe: trüber Fimmel, tief^ngenbc

SÖBolfen, atte^ war grau, unerquicflic^, 2ßie anber^ l)abe id) il^n

fonft gefe^en, in tük freierer ©timmung feine rei§enben Ufer befcl^aut

unb betreten l SSorüber an SSilla ^arlotta, einft ©ommariöa, Zijßx^

walbfen^ Sllejanberjug hkiht bieömal ungefel^en, öorüber am SSor^*

gebirg ©ellaggio, auf beffen ^b\)t SSilla ©erbelloni bie f^enlidje

3(u^ftd^t bietet, bie wir l^eute öergebli(^ ^ndjen würben, an SSißa

9)?elji mit bem berül^mten 93ilbe SWapoleon^ I. »on 2lppiani^ J^anb.

t)ie^ 53ilbni^ fielet mir beutlid^ öor bad innere 3(uge gefc^rieben ; er ifl

aU ^rajtbent ber Stalienifc^en ?Äepublif gemalt mit grünem, golb«»
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gcflicftcm bleibe, nod) bürrc^ ©cjic^t, t)ol)e* ^alitni) unb bie Socfen

über bic «Stirn nad) bcr bcfanntcn 50?obc ber franjöitfd)en (Satone

unb iörutuffc toon bamol^; ein I)od)fl genialer Äopf, bamonifc^/

«nl^eimlicl^ ;
gel^eimni^üoUe ©eifler fliegen über biefe feinen, gef&^r^

liefen 3ügf/ int ©li^e biefe^ 3(uge^ unb in ben lad^elnben 2i^)pen

lauert binter ber burc^bringenben ©efc^eitljeit unb ironif^en ^reunb««

Ii*feit eine unenblidjc ^erfibie unb wollüflige ©raufamfeit, eine

Äa$e, ein 5iger ; tai ®ilb übt im 3(bjltofen einen geifterijaften iXeij

auö, man trennt ftc^ fd^wjer »on il)m; fd^abe, baß nic^t ein Vortrat

beÄ Steffen, beö 9?ad)at)mer^, be^ iXeutlinger SJac^brucf^ »om Dnfel,

baneben ^angt gum SSergleic^en.

5n (5olico jleigt ani^ wer über ben ©^lügen reifen will, unb gel^t

in (Ebiaöenna aui bem italienifcl)en ^oflttJagen in ben fc^weijerifc^en

über. Um SWitternac^t gieng e^ fort unb l)inauf. SSon ben 5öaffer^

fällen an ber (Steige auf itatienifd^er (Seite war im Dunfel n\d)t^

ju fel)en, aber wie e^ l)5l)er unb l)ßl)er gieng, erfc^ienen beutli^ am
9ßege bic ungcl^euern ©ranitbl&cfe, bie Beugen ber fc^recflid^en

Ääm^fe swifc^en ^el^ unb 3ßaffer in bunfler Sßorseit. 5öer nie

eine biefer wilben ©ebirg^fhraßen gefeljen ^at, bem fel^lt ein große*

©ilb. Sd^ war eben bem (5infd)lafen no^, al* einer biefer ?Hiefen

um ben anbem im nac^tlid^en ^ellbunfel auftaudf^te, e* war nidjt

f(^wer, feltfame SWenfc^engefic^ter in i^ren Profilen p finben,

unb tüie eben einer fid^tbar würbe mit ungeljeurer 3?afe, barauf eine

mächtige SBarjc mit .^aar bewac^fen, fo war ic^ im «Oa^btraum

fc^on öollig reif, ein ©efpräc^ p öernel^men, ba* er mit feinem

©egenüber, einem nic^t minber groben Ungeheuer, füljrte» Die

Äerle fprac^en toon ölten, befferen Seiten, ba e* l)ier noc^ lebljaft

hergegangen fei, ba nod^ Sc^t^pofauren unb I)inotI)erien unb anberc

artige 5:ier^en ätjnlid^en (S(^lag* it)re ©ef^ielen waren, fte erjdl^ltcn

fi^, wie jte bamaB l^offten, einen 2)amm aufjuwerfen, ben ber

Heine SO^enfd^ nie überfleigen fonne, um bort oben ganj unter ftcf>

iu fein; fie fc^impften mit trägem, mürrifd^em @a^nen über bod

nafeweife @efd)le(^t, ba* über biefe J^ö^en flettere, unb über ben

^^iliflerflanb, in ben fte burc^ bie traurige ^olijetorbnung ber

je^igen ^lanetengeflalt »erfe^t feien; nic^t* ifl un*, fo grungte ber

?in!e, übriggeblieben, aU ben frechen BwexQen l^in unb wieber

einen (Sc^abemarf mit (Steinerum^eln, (Schnee unb SÖaffer anjutun

:
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„t>a !ommen au&f witUt fo einige Änin>fe ^erangefeuc^t, wai

meinjl bu brüten, alter Äawerob mit ber mppiQtn aiafenwarje unb

ben bid^ten ©infen barauf?* 3d> fonnte bic 2fnttt)ort nii^t me^r

l)ör«i, ber ©d^Iaf war üfcer ini(^ gefoinmen, unb ber 5raum führte

mid> gurucf nae^ bem ©arten ber «owbarbei, na<^ bem blauen

©arbafee, nac^ ben SEBunbem SSenebig*, ju meinem Liebling in

ber Äir(^e oi ^rari» 3(^ unterhielt mic^ mit ber kleinen über ben

SÖotjUaut ber italienif(^en (S^ra(^e; il solo parlare, fagt fte,

^ melodia, ö qaasi canto e nessano dei nostri 6 tanto rozzo,

che questa lingua senza qnalche grazia e dolcezza sonasse dalle

sue labre. — „&ai)^dft nüt füre, Äue^ alte", mit biefem raupen

iautc würbe i(^ gewedft; ba^ war unsweifelljaft beutf(^; e^ fam

üon ben üppen eine^ ^oflilton^, ber eben umfpannte, unb war

an feinen J^anbgaul gerichtet, J^orc^ unb mit bem 2)onnerwürte

warb fte aufgetan, bie Sürc be* ^oflwagen^: ^»meinc Ferren, ©ie

muffen au^fleigen I" T)a^ war ber Äonbufteur, er fommanbierte

un^ in bic bereitfle^nben ©(^litten* 3cl> ijattt rein nic^t baran

gebac^t, baß mir auf bem ©^lügen natürlich nod) eine @(^neefal)rt

beöorjlanb; alfo au^ bem warmen (Schlaf unüorbercitet, leidft

gefleibet, ^erau^ in ben offenen ©Atitten, in biegten, falten ?Regen,

J^agel, eifigen ©türm» Sßun, man mufl alte^ einmal burc^mac^en.

J)er (Schnee war an öielen «Stellen fo l^oc^, baß wir gute gel^n ®c^u^

über ber ©^i^e ber ©traßenpfa^le ful^ren: gcrabe auf ber ©träfe

burc^ ben 3ln^alt, ben er ^ier jur ©ammlung fanb, l^atte er einen

fo ^ol^en t)amm gebilbct, @in ©ebenen be^ ^ferb*, ein ftarfer ©toß
unb Ütud be^ ©(^littcn^, fo war ber ©turj in bic 3(bgrünbc gewiß

unb wir brauchten feinen Doftor mel^r. (5ine gute ©trede gieng e^

»om 3Öege ab, nun über bac^gät)en 3lb^ang, wo ba^ ^ferb swif(^en

<3^ang unb Ülutfc^en auf ben ^interbadfen abwec^fclte» X)er ^ofttllon

öerlor ben .^umbr fo wenig tüic wir unb f^rac^ feinem ftarfen,

runben @aul abwec^felnb mit bem obigen »Äue^", mit ^^alter

^fannenflicfer, alte Sicfel* ober mit bem noc^ ^örtlicheren ?iebe*«*

wort „alte (Ban" ju. ffladf jwei ©tunben, grünblic^ burt^naßt unb

«rfdlt^et, l^atten wir neif ein ©tücf 3Beg*, wo ber ©(^litten auf

fteinigem 55oben nic^t met)r öorwart* fonnte, ju ^uße ju flampfen,

hii wir ben Wartenben 9Öagen erreichten, ber »on brüben gefommen
war; na^ furjer @rqui(fung im 2)orfe ©^)lügen gieng bie ^alyrt

«if«15et, »tittfi^e «änge I 29
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hm&i bie «oilbe J^ntü^Uit ber Sta mala nad) Zf^u^i, in (S(^r na^m
ntt^ bie @ifettbal)n auf^ balb faufle ber Svg am feMumflarrten^

»DU ^£8offerfa0en untraufd^ten $8aUenfee^ bann am lieblit^en

BArid^etr @ee t)i>ruber^ raf(^ unb iäif, tt&it ein @9mbo( ber iCM^tn

5Reife, »ec^fefte ©c^roffe* unb ©onfte*, ^urc^tbareö unb ^rieb«»

lic^ed/ unb abenbö war id) ju J^aufe^ in ^üriij*

3nbem idf guntcfbticfe auf biefe ujitbe 3a0b tton Steife^ auf baö

bunte <BtM {eben, bad an mir oorbeiftog unb 9i(b um 9itb im

@turm bem I^efti9 bewegten Snnern cinbrüdte, »ertoeitt meine @r*

innerung mit befonberer ^Siebe bei bem 2(ugenb(i(f^ mit beffen

®<i^ilberung ic^ biefe Blätter begonnen ^abe. X)amal^/ a(d mitten

im fc^nöben Unwetter bor bem erflaunten 3(uge plol^lidj in er{)abener

!Rttf)e bie weite^ offene (See lag^ fagte iij mir^ baf man nid)t ber»

äagen fott» I)a* ifl wo^l ein altei @ebot, aber e* gibt 3)?omente^

bie un^ burc^ bie ^raft ber 2Cnfd)auung neu unb innig ein^ragen^

toai wir immer wußten unb leid)t bergejfen« I)cr Jag wirb fommen

für unfer 33ater(anb. 3(Ile bie ungejo^lten Ärafte, bie je^t no(^ »er^

etnjelt fhreben unb ringen, o^ne bad 3iel abjufel)en, werben enb*

iid) vereinigt bie J^inbemiffe burc^bred^en, bie getrennten ®t&mme
ber Station werben ft<^ finben, wit ^ad} unb ©trom ftc^ finben im

unenbli(^en 9Äeer —
il mare, quanto e grato e dolce!
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3tfö idi am SWorgen Ui 12, 3uli 1862 frül)e aufftanb, war natürli«^

mein crflc*, nad> bcm SßBcttcr gu fe^cn, bcnn i(^ woUtc nac^ granffurt

g«m bcutfc^cn ®<^ü$cnfeft. Steine 3Bo^nung ge^t nac^ bcm ®cc

«nb J^od^gebirg, Da fa^ e* übet aud. Die ganae ^ttte, öom

©lärnifc^ bid ium Uri^iXotflocf, fo flar im frül^en aj?orgenli^te, fo

«nt)eimii(^ beutlid^, baf man meinte, bana(^ greifen ju fönnen»

ß^ ijl ber 55I)n, ber bie ferne fo nal) erfc^einen (äfft, inbem er ben

^uftfdjJeier, an bem wir fte meffen, ^inwegnimmt, nnb wa* bie*

für 3ÖBetter bebeutet, n?eif man» 3((fo tagelang, »ielleic^t wochenlang

fhömenber iRegen, ©türm unb nac^fotgenbe Aalte, ba* ifl bie SSer^

!)eifung für ba* ©(^ü^enfeft I 2Bad je^t tun? SWein erflcr (Sebanfe

war : ju J^aufe bleiben. Doc^ fc^nell befann i(^ miif eine* anberen

;

bort unten in franffurt, fagte ic^ mir, l^at i^nen ber ©türm bie

fefl^ütte umgeriffen, fie jinb nic^t berjagt, finb mutig unb rüflig

an* Sßerf gegangen unb fte ^aben'* bezwungen, ber 53au fielet wieber

aufgerichtet; nimm ein ©eifpiel baran! 3(lfo öorwart*, au*l^arren,

nic^t nac^laffen, ba* ^efc{)loffene ni(f)t aufgeben

!

3c^ gieng jur (Jifenba^n, flieg ein unb l^abc bon ber g^al^rt

nic^t* gu berichten, al* baf nad^mittag* ber öor^ergefel)ene ?Xegen

|i(^ einfleUte* Die l^iefigen ®c()weiger fuhren in einem befonberen

3ug öon 3üri(^ au*, bem fld^ in 95afcl bie SBBeflfdyweiaer anfc^loffen.

3(^ woHte au* @igenfinn feine 3(u*nal^me bon benjenigen machen,

bie ber merhoürbige 93efc^lu|l ber babif^en 93aI)nbireftion traf, woif

nac^ bie bebeutenbe ^rei*ermd^igung, bie ber ©c^weijersug auf

beutfd^em 53oben gcnoff, ben Dcutfc^en, bie fi(^ in i^n niift ein^

fc^muggetn wollten, nidyt pgute fam. Set) fut)r alfo mit bem gc:*

wo^nlic^en 3uge nac^ unb fann bal^er auct> bon bem feftlic^en (5nn>*

fang in ©afel nic^t* erjagten. Sor bem ©al^nt)of in franffurt

mußte unfer 3«g giemtid^ lang flille ftel^en ; e* brandete 3eit, bi* bie

borl)er angelangten ©(feiger, befannttic^ über taufcnb SKann, au*^

gefliegen waren; al* unfer 3ug/ bon Äanonenfatben wie alle emp«»

fangen, einfuhr, flanben fie im QJal^nl^of aufgefleUt. @in§elne ?aute

ber 3tnrebe be* Dr. (Sauerlänber unb ber ^Intwort be* Dberft

[29]
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Jhtrs brangen an mein OI)r^ to&t^renb i^ iO^ü^e ^atte^ mi(^

mit @ep&(f unt ^affe burd) bie ^enge ju arbeiten^ um
^rof<^fc ober Präger aw finben unb jnr gafllid) anerbotenen

^Dl>nun9 3u gefangen. 9^erfle()t ftc^^ baf man bur^ ben

fh6menben tHegen ftd> nid^t abmatten liefl, am 3(benb nod^ au^)U^

ge^en unb jtdy burd) ^fä^en^ %^i/ <$Kbogen unb ®(^irme ju

br&ngen^ fo gut e* gieng. Äu* biefem ®ebr&nge unb ®ewlnr,

35raufen bcr ^Wenfc^enflimmen unb fem »om ©a^nl)of fd^aUenben

immer neuen J^od^rufen^ bie ben anfommenben <S(^ä^en)ügen galten^

tyebe idi) ben SÄoment l)ett)or, tt)o ein nal^e* 3au(^jen unb Sobeln

mir anzeigte, baß bie 2:iroter in ber 9l&l)e fein mußten» 3d) fanb

fie im Ärei^ aufgeflettt, t>on einer bi(^ten 9Äenge SUeugieriger um*

ringt, auf bem ^(a$ »or bem 5:()eater. Da flanben fie um i^ren

Hauptmann »erfammett, ber i^nen bie ©o^nungen anwie*, in ben

bunten ^rac^ten ber üerfc^iebenen 5ater, mit ben f(^tt>eren, altertüm*

üiftn (Stufen, bie be!annten ©acfe auf bem iHücfen, mit benen fte fo

oft au^gejogen finb ju einem ganj anberen Schießen, ba* fein ^eftfpiet

tt>ar. ö^ ifl boch etwa^, wenn man fo eine 3öaffe anjietjt unb benft

:

bie ifl toobr mit babei gewefen, unb e* ift boA etwa^ um eine

»irftic^e SSoIf^trac^t unb um rechte !Haf[emenf(^en, 9tiefengeflo(ten

au^ bem fernen ©ebirge, Äö^fc »om e(^ten ®(^nitt jene^ ^rofifö,

ba^ auf bie 35erf(^me(3ung von üUmanntn unb ©ajuvaren mit einem

bunfeln romanijterten, bann germanifierten Urt>or! ^intoeifl, ©ejtditÄJ»

jüge, über bie ber ^flug, aber aud^ bie ffein jufc^neibenbe @gge

ber niobemen ©ilbung nic^t gegangen ifl; bie ^I)antafie wa&it

ouf hei bem Unhüd unb fagt fi(^: e^ gibt uo6) ein ®tücf ^oejte,

ba^ ni&it 2J?a^fe, ba^ «Birflit^feit ift»

92un — unb ic^ backte, jeber muffe ftc^ fagen, e^ fei boc^ beffer, baß

biefe ba feien, aU bie Statiener, benn beibe jugteic^ toären nid^t

gefommen : famen bie (enteren, fo blieben bie tiroler weg famt ben

^9em unb too^t aut^ famt ben ©c^toaben» Der frumme 3tt)ift^en*

fatt ber öinlabung an ben S0?ai(anber ©(^ü^entterein ift tdngfl ob*

getan, aber e^ ifl immerhin nic^t ^u fpat, burdy bie furjefte formet

ft(^ ?Re(^enf(^aft öon ber SJerfe^rt^eit jener fo^mopolitifc^en J^anb*

rei<l^ung ju geben. ®ie ^eißt fo : wenn bie Statiener am ^cfle tcit*

nahmen, fo toar e* fet^r Teic^t mogIi(^, baß einer »on i^nen einen

(Stufen gewann; ba nun Italien unfere ©renjen bebro^t, ba wir
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Ärieg mit iijm mif aHtt Sßa^iffd)cinli(^fcit I^abcit werben, Ärieg nu^t

blof um öfterretd^ifd^e« ©efi^tum, fonbem um beutfd^e* ©«nbe^Janb,

fo Umtt e« gor woI)l fommen, ba# über furj ober lang ber welf<^

©ewinner einer SßBoffe mit berfelben na(^ — iljrem ©efcer f(^dffe,

Unb id) meine, bof man ed baranf nidjt anfommen laffen

bwrfte, bo^ muffe fetbfl ber eingefleifc^tefle ^arteimann bed ptm^u

ft^en Programm*, ber wilbefte j6jlerrei<j^aertrummerer, ber Ijolbefle

edjwörmer für frembe 9?ationatitäten, ber bürftigfle AM unb

baÄ engfle ^erj einfe!)en. 9J?an fann bO(^ bie SBBirHic^feit nidit

ableugnen ; mag einer ben Umftanb in bie ^ötte »erftud^en, ba# ed

«Öro^beutfdje'' gibt, ja mbiftt er fogar tI)eoretifd) rec^t Ijaben, ba#

er e* tut, mag er £)flerreid>er, ©a^ern, Schwaben für Unmünbige,

für ^faffenfnet^te, für ©öfewit^ter I^atten, bad »eranbert ja an ber

5atfad)c nidjti, bafi fie ba flnb, bafl fle in 3)?enge ba ftnb, 9iur um*
^immel^ wiUen ein «ein bißchen ©tatiflif ! @* ifl met)r wert afe

aKe ?ogif eurer ©c^Iüffe. Die* fefi nun war e* eben, ba* un* bie

unbejaljlbare praftifc^e ?eftion in ber ©tatifiif unferer «Stamme unb

Parteien gab, e* war ein ^t^aUaii&iex 3(nfd^auung*untcrric^t über

ben wirffi(^en Staub ber SWenfc^en beutfc^er dlation, ein prächtig

gemattet 3(bc be* wec^felfeitigen 33ertragend unb X)u(ben* für

Äinber unb 3rite,

3n fpäter 3(benbflunbe traf id} nod) beim @(afc mit einem Äomitee«»

mitglieb gufammen* X)er SÄann war fo erf(^6^)ft, baf i^m bie

3(ugcn faft jufanfcn; er \)atte ge^n ©tunben gearbeitet, o^ne fu^

laben gu fönnen: (auter freiwillige ÜRü^c o^ne So^n — @l^re ben

35ra\)en! a)?an muß ftc^ rec^t ^ineiuöerfe^en, fonfl »ergibt man
leicht, weld^e ermattenbc 3(nfhengung l^ier öon opferfreubigen, cblen

Gräften übernommen unb wochenlang uuöerbroffen getragen worben

ift. 9)?an fc^eute ft(^ fafl, an biefe Scanner, benen ber lange ^am^f
mit ber 9?ert)enabf<)annung auf bem ©efic^te gefc^rieben fianb, nwl^

mit fragen unb ©itten ft(^ gu wenben, unb erhielt boc^ immer

gebulbige 2(u*!unft, freunbli(^en !Hat. dlnn ne^me man aber ffiuiUf

wa* bie gange ®tabt, ^örperfd^aften unb einzelne, Senat unb

S3ürger, gelciflet iiot, man erwäge aße bie O^jfer an ®elb unb 9J?ü^e^

waltung, beren ®röf[e man im ^eftjubel, im 3(nbti(f ber glongenben

irüc^te ber 3(rbeit fo leidet nur über^in ftd) »orfleHt, ba alle bie

^rac^t, ^a^nen, Ärange, 33ilber, 5:ron*^)arente, taufenbfältiger
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(Bäimud, fertige 3urufhtngen unb garte 2(u^übung (^era(i(^er (Balft^

freunbfd^aft, reiche (^i^renga^en^ (S^enben jeber 3trt jur 2(n(age be*

^eftpla^e^ — ba bie* aße^, wenn e* fi<^ »oUenbet bem 2fuge bar*

fleßt, au^fle^t, aH wäre e* im Ceic^ten ©piete nur fo hingezaubert/

ba e* einem fc^önen Ä&rper gleitet, bcffen innerer, t)ie(bef(^äftigter

?eben*^roaef bem 3(uge »erbecft ifl, ba fein SWenfc^ meljr an ba*

unenblidK ^efleUen, fragen, ©(^reiben, ^Rennen, ^ciifltn, an bie

2Öert üon SSerbru^ über taufenb Hemmungen unb S^erwirrungen

ben!t: man ge^e ijintcr biefe Oberftäd^e unb man wirb erfennen,

baß ein fo((^e* ^ejl feine btofe ^orm ifl, nein, ein 3Berf öoK 3n*

^alt*, ein Sun bc* aBitten*, eine fttttie^e aTrbeit eine Arbeit frei«^

au* ^reuben, mit ^reuben, für ^reuben; aber biefe g^reuben fetbft,

wa* ftnb fte? ^reuben am 55irbe einer ringenben Station, bie mit

^od^gefc^wettten Ärdften jum erfe^nten, wal^ren I)afein fhrebt,

^reuben in 3fnfct>auung eine^ SbeaB mit bem t>otten ©ewuM««^
bafi e^ nur mit Opfern wirb verwirftit^t werben, wogegen biefe

Opfer jum ^efle no(^ ein dli&iti finb, t)ol)e ^reuben, ein Subel auf

bem bunfeln ©runbe be^ furchtbaren @mfle*. 9lun war in ber

SBBo£^e »or bem ^eft noc^ ber befannte große Unfatt eingetreten. (5*

ijatu ben gangen, öotten SWanne^mut, bie dußerfle 2(nfhrengung atter

^afte beburft, red^tgeitig wieberl^erjufletten, toai ber ©türm t)er««

wüftet Ijattc; bie Äataflrop^e (jatte SWenfc^enUben gefoflet. SÄan

})at ei überall erfannt unb oft gefagt, baß bie*, biefe finflere ^olie,

bem X)iamante be* ^efle* noc^ tieferen ©lang gegeben \:}at Die Über*

winbung ber Elemente, bie ^ba* ©ebitbe ber SÄenfc^en^anb baffen'',

würbe im ©ewußtfein ber Überwinber unb ber ®äfle §um Symbol

eine* ^öl^eren ©iege*. @ntf(^fuß unb 3(u*bauer fiegte über bie

witben SWac^te ber Statur, (Jntfd^Cuß unb 3Cu*bauer wirb über

anbere Dämonen au&i ben ©ieg baöontragen; ©ermania ftanb unter

Srümmern fefl im ©türm.

Tim 13. morgen* Ijatte ber Stegen aufget^ort, aber na&i 2:on unb

e^arafter ber ?uft unb 3BoIfen gu fd^fießen, meinte man taufenb

gegen ein* wetten gu fonnen, baß ein gweiter fXegentag folgen

werbe. 5Öa* nun? Der SWenfd) fann bem SBetter Arbeit, 3fn#

fhrengung jeber 3(rt abtro^en, aber ^ejlflimmung nid^t. din »er*

regnete* ^efl : toai fann e* 5:rübfeligere* geben? Qin t)erregnete*

große*, flolge* SJationalfeft mit ungeheurem 5(ufwanb: wer fann
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ba« oMÄlyaltett, tfjxit bie ^lugel tiöngtii ju laffen? geft »itt 2«^t,

toeil e« fe(6er iiä^t i% 'Xhtt »onoättö^ auii^attm, nic^t noc^taffeti/

bad ^ef(^(offette nic^t aufreiben! fO^an wagte unb ti gelang; aui

grauem Fimmel arbeitete ftc^ (angfam baö <Sotinen(i(^t^ unb na(^^

^er^ oi^ bad ^efi eröffnet war^ tfl e^ nac^ ^Regentag unb (Sktoitter

un« treu geblieben hii pm (5nbe, O ©onne I>eutf(^(anb*, bUrfe

nac^ (Stürmen fo freunb(i(^ auf un^ Sagenbe^ wenn enbtic^^ enbtid)

ber größere ^efttag ber Station aufgellt, wenn bie teure, üielgeJiebte

^a^ne, bie fc^warjrotgotbne, ^oti^wattenb tm SSolfem »erfunben

foö, boß wir ba finb, baff man und nit^t me^r befc^im|)fen barf,

ta^ man und eieren unb fünften muß

!

3c^ bcbro^e ben Sefer ni(^t mit einer 93ef(^reibung bed gefljugd,

ben er (angft aud ben Seitungen fennt; wenn id^ ed woEte, i<^

!dnnte bie Drol^ung ni(^t audfit^ren, benn ic^ l^abe blutwenig t)on

il)m gcfe^en, weil i(^ i^n — mitma<^te. 3^ woHtc mit J>runter

fein, iä) war ni(^t ald (orgnettierenber ©eobac^ter gefommen; frei*«

lid^ aber l^atte ic^ mir — fel^r unrichtig bei einem 3ug öon fofd^er

?ange — »orgeftettt, er werbe einmal ganj an ftd^ i>orübergel^en»

fflm am ®(^luffe fal) ic^ bie ^efliungfrauen unb Knaben am ®aben^

tem^el Qtuppittt, bie altbeutfc^en Steiter abfieigen unb ein ^aar &on

ben 53ogenf(^u$en ^inweggel^en* 2)ie ^ranffurter l^aben trefflid^

bafür gcforgt, baß man an ber <Bpil^t bed 3uged ben Äunflftnn einer

gcbilbeten Station erfanntc, @in fo l^o^er ^eflgang will eine 3ntat

öon ^l^antafte unb ®t^l, öon tl^eatralift^er ©irhtng im guten unb

cdyten (Sinne bed 3öorted, einen iHeij f(^wung»olterer 3Crt, ber bie

3lnf(^auung aud ber näc^jlcn 5Öir!lic^feit rafc^ em^orl^ebt, inbem er

it>r anfönbigt: l)ier ift geweifter 33oben. ®cf(^i(i^tlic^e bunte

^rad^ten, feurige ?Xoife bürfen nit^t fehlen unb bad jlc^erfle fWittel,

ibeal 3u ftimmen, ifl bie örfc^einung ber gefc^mü(ften Sungfrau,

bed blü^enben tnabem @^rli(^ geflanben, ed reut mic^, baß ic^ nic^t

bo(^ austrat, um alled ju fe^en; icb üerfdumte ja noe^ mel^r ald

biefen Qlnblidf, irfy »ernal^m nic^t ben taufenbflimmigen Subel, wo
bie tiroler unter ben Äldngen i^rer uralt einfachen J^irtenmuftf,

ber Trommel unb ber (S(^wegel, mit il^rer rul>müollen, jerf(^offenen

?anbedfa^ne, nic^t ben ?Xuf ber tiefften, ani Trauer in Hoffnung
auffteigenben J^ergendbewegung, wo bie Äur^effen, bie (S^ledwtgi«

^olfteiner im 3«ge öorüberfc^ritten» 2>o<^ nii^t »erloren war mir
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ttx 3(nbli(f be^ l)iH^9ef(^n>eUtcn ithtni in ter ®tcU)t. Dd^ ^be
man^e $eflc defe^eti/ au(^ bie ®tabt ^ranffurt im ^o^en $efl^

f<^mu(f am (^dffnung^tage be^ ^arlamentd unb beim (Sinauge be^

!Xei<l^6t>mt)efer« ; i(^ weif nic^t mtfix, ob bie &ufere f)¥a(^t/ ber

^ufwanb an JlTanaden)inben/ ^al^nen^ ^ilbem^ ^t^mucf unb 3(uf^

^u$ aOer Zttf bamaU geringer ober ebenfo grof war^ grdfer getoif

nid^t; aber i(^ wiU ^ier nid)t )>on biefen Anderen 0)^itte(n reben,

fonbcrn t)om lebenbigen @(^mu(f/ t)on ben fO^enfc^en. @in folc^e«

^eben l>«be ic^ nie gefe^en; jeber gußbreit Strafe, jebe* genfler,

jeber 6dQer, jebc Züx unb X)a(^(ufe t>on entjücften @e|tc^tem ^opf

an ^o))f belebt, alle« rufenb, alle« winfenb, mit 2ä(i)em we^enb,

am lufltgften bie gepu^ten grauen unb S)?ab(!^en. SD^an fat) fafl

feine ^Sknb me^r, J^&ufer koaren feine J^&ufer mel^r, fte lebten, fte

leu(i)teten t>on ^li(fen, fte tdnten t}on Si^^en, fte toogten )9on taufenb

gef^toungenen 2ü(^ern, fie waren in ÜöeUen, in fd)lagenbe ^ulfe,

in empfinbenbc ^Jertjen »erwanbclt, ffliijt fo freuen fi(^, nic^t fo

jauc^jen bie ^enf(^en, wenn e« etwa« ju feiern gibt, xoai ifl ober

war, fo nur, wenn ein Unenblid)e« begrüßt wirb, ba« werben foH,

ba« werben mu^^ ba« I)ier »or 2(ugen al« üerl^eißung«t)olle @r^

f(^etnung greiflic^ ba ifl, unter ber faßbaren £)berflad)e ein ^eim

^oU grengenlofer Seben«fraft, nod^ ni(^t SBirflic^feit, aber t>olle

fO^ogticbfeit, ft(fyere ^ürgfc^aft, bli^enb ani ben 2(ugen »on je^n^

taufenb bewaffneten SWönnem, 53ürgf(^aft einer »on jebem J&ergen

erfeufgtcn Sufunft, ein ibealer Äem, ber aufgellen muß unb wac^fen

3um flattli(^en realen ^aume. Hhtv ni(^t jiebe 9et)olferung wirb

t»a« fo feurig fül)len ober, wie tief fte e« fü()len mag, fo feurig funb^

geben, fo burc^ unb burdj eleftrifiert aufleben, wie ba« rafcbe

granfenblut in ber alten Äronung«flabt«

9ei ber 3(uffteltung auf bem Ütoßmarfte, ber Übergabe ber ptadjU

)>ollen ®unbe«flanbarte, ber 3(nrebe be« Dr. STOüHer unb be« gürflen

»on Äoburg, beffen große« SBerbienfl, ben ©(^ü^enbunb begrunbet

%u l^ben, fein ^arteigegenfa^ je oerbunfeln fann, ftanb ic^ gerabe

ben (^weigern gegenüber unb wiQ bie lange ^aufe benü^en, Don

ber ^ufnal^me biefer Sl^rengafle ein SOBort ju fagen. 2Ber bie X>inge

mit nüchternen klugen anfielt, bem fonnte ftcb bei ber überf(^weng<!

liefen 2lu«jei(^nung unb ben unenblic^en Sobreben ba« ®efü^l auf«»

brängen, e« werbe ben ®d)Weigem felbf! be« ^ten fafi etwa« ju
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»iel fein. 2»an beforge »on mir, ber i(^ feit fieben Satiren in ber

^tütii freunbli<^ oufgenoiniiien lebe, gor tnand^e* fc^öne menf^

lic^e ©anb gefnü^jft f)aU unb I)od) in @^ren I^alte, wa* alte 5:o<)fer<»

feit, gefunber JBerflonb unb »oterränbifc^er @inn biefem «anb

errungen ^ot, fein unbanfbare*, fein unf(^one^, fein neibifi^e* ©ort.

3(ber id} weiß au(^, in wie ungunfligem «ic^te bad jerfa^rene, un^

mädytige, unter ungefhaftem <Bi)impf frf^mad^tenbe Deutfd^Ianb fu^

im 3(uÄlanbe refleftiert, unb bad «i(^t mu^ nc(^ ungunfliger fein

in einem SWat^barknbc, we^em öiel 53ittere* jugufügen auct> tai

unmäd^tige Deutf(^tanb mod^tig genug war unb »on weld^em wir

gcrec^terweifc nidjt »erlangen fonnen, bafi ed immer unterfc^eibe,

wai bie ^Regierungen it^m geinbfelige* angetan t)aben unb wie bic

Station gegen ed geftnnt ifl; ed ftnb immer wenige, bie auf ben

tcrn unter ber Oberfräd^e fel)en unb ben SOBec^fel auf bie 3ufunft

I)onorieren, ben wir aU einzigen 3(u*weid unfered ^JoUtifc^en ^e^

rufeö ^inl)a(ten fonnen;*) genal^rt wirb ber übte 3(nf(^ein burd^

^eutf(^e, bie l)ier im 3Cu^(anb bei jeber Gelegenheit auf i^r aSater««

lanb el)ri)ergeffen f(^im))fen unb bei jeber ©efegen^it ber (S&iwti^

fc^meici^eln, fo ft^meid^eln, baf ber gefunbe ©(^weijerftnn fetbfl in

if)rc «Seele l^inein fi(^ fc^ämt; in ärgerlichem 2(nbenfen ift unter

anberem ber plumpe Übermut be^ ungebilbeten ?Raöeauj, ben einfl

ba^ ?Rei(^^miniftcrium at* ©efanbten gu fc^icfen ben großen ^ip
griff begangen l^at. (5inc Sßation aber, bie no(^ nic^t geachtet, jebo(^

*) ®ar manchen gebtegenen unfc gcbttbetcn Wiann fönnte idf ^ter

nennen, ber oli beutfc^er ©(bwetjer mit SBoMmoden, mit gerechtem Urteil

auf bad fCßuttertonb bltcft. Qi fommt aber t)iet nidft auf SRamen an ; nur

. eine freunbUc^e poetift^e Srfcl^etnund fann ii) nid)t uneneot^nt (äffen. Unter

bem $ttel ,,Steberflänge aud bem 9t^oneta(^^ ifl 1862 eine Sammlung

Iprtfc^er ©ebtcbte erfcbienen, aui benen oeretnt mit echtem ©(^toetierftnn

bie rütirenblle Ütebe für ©eutfc^lanb fprt(^t. Der ©idjtcr ifl ein Offtjier,

Seo Sudan oon Steten, ber atö tfolterter 9[)orfämpfer beutfcb^ @prac^e

unb ^ilbung, ntc^t oi^ne manchen btttem ^ampf mit ben Selfcben ringsum,

im fernen Satltd lebt. fSHan (efe ^ter ©ebtd^te rote : „tei StbetneS ?ßind)c'%

„tic ^a(>nen ton äRagenta^^ unb man rotrb fublen, rote rein bte Smpftn«

bungen etned beutfcben Patrioten mit benen etned @cbroet}erd in ben

fernen Sßergen ftcb begegnen. 3n ber ganjen (Sammlung fpric^t ficb ein

f(böned, frifcbed, flared, menfcblit^ ec^te* ®emüt fo roo^ltuenb ou*, bofj

man ber gorm einige gärten gern terjeiW.
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ft(() ben>uft ifl^ 2((^tung ju ))erbienen/ foUte^ wenn fte 2(uö(anber

mit t>erbtenten @^ren feiert/ bie ei ju bem bereite gebrad)t ^aben^

too^u fte e^ erfl bringen n)itt/ bei i^rem Soben unb Stämmen niemals

ein getoiffe* dttcai beiseite Taffen, einen gewiffen 9Öinf, 53eifa$, ber

ba anbeutet, baf wir, bie wir no(^ fo weit t^inter unferen 3ielen

gurücf finb, boc^ ©erec^tigfeit, @inft(^t in bie ©c^wierigfeiten

erwarten, wefc^e wir in unferen befonberen SSer^ältniffen ju über*

winben l^aben. ®o ein ^örtd^en wie etwa: wir e^ren mdi ^o<t|,

aber wir vertrauen auc^, ba§ i^r anerfennt, e^ fei fd)werer, t)ier#

unbbreifig tneijt monarc^ifc^e (Staaten t>on pc^fl ungUidyer @rdfe

gu einigen, afö gweiunb^wanjig republüanifc^e Äantone ; irgenb eine

3(nbeutung »on ber rattofen SSerwicftung bed beutf(^en Änoten^ »erss

mißte i(^, vermißten wol^I bie ©elobten felbfl in aßen ben

unbebingten Sob^reifungen ber Schweig afö SO?ufler unb SSorbilb,

3(ttein wenn man ein anbermat etwa einem ju fc^arf ©etabetten

gumutet, baf er gegen ben Gabler ©iUigfeit übe, fo fei ed ^ier

ertaubt, üon ben ent^ufiaftif(^ ©elobten ju erwarten, baß jte fo »iel

(5infet)cn ^aben, bie entbuftaflifc^en Sober ni(^t für «Schmeichler gu

batten. :©ie ©cbweiscr l^aben nun gum erflenmal in 9!)?affen fid^ über^

geugt, wie gut e^ tro$ aHebem unb aßebem in I)eutfc^tanb ftc^ leben

(aßt: wie öiete @üter ber ©ifbung, be^ SGBo^lflanbeÄ unfer ?eben

fcbmücfen, wieöiel ^Ritterlid^feit, ®aftfreunbfd)aft, ©raö^eit, ®eifl,

^umor, &emnt, ©efc^macf, ^ein^eit, wieviel 3(nmut ber grauen, 3u^

traulic^feit o^ne ?eic^tfertigfeit bei un^ gu J^aufe ijl ; auc^ ^aben fie

teili mit 2(ugen gefeben, teiU wiffen fie (angfl, wetcbed befriebigenbe

9Äaß politifc^er ^reil^eit im Snncm bie meijlen unferer Staaten

genießen unb wie wadfer geMmpft wirb, ba^felbe ba gu erringen,

wo ei nod) feblt, 5BBie wir öon i^nen noc^ mancl^e^ gu lernen ^aben,

fo werben fie bocb aud^ füllten, baß fie manc^e^ nac^a^men^werte

^itb nacb ^aufe gurücfgebrac^t @in SBolf nun, ba^ gu J^aufe fo

»icl be^ «Schonen unb ®uten befi^t, ben!t nic^t immer baran, wie

übel e^ burc^ bie Unmacbt feiner S3ie(|laaterei ftc^ naij außen bar^

flettt, wie wenig 2fc^tung e^ aB ®angeÄ genießt, fo lang ei fein

^)otitifc^ed ©anged ifl» (§i achtet ftc^ felbfl, nocb e^e e* braußen

geacl^tet ifl. di glaubt jic^ alfe nid^t* gu »ergeben, wenn e^ ein

»erwanbte*, obwohl politifc^ öon i^m getrennte^ SBolf, ba^ fd^on

einreicht ijat, wonacb e* felbfl im großen noc^ ringt, mit l^erglicber
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33egciflerun9 em^jfangt unb greift unb im ibeaten ©(^wung b«

@m»>finbun9 über atte^ J^inwcgfie^t, wai aud^ in ber J^cimat feiner

Oofle no(^ lange ni(^t fo befleUt ifl, wie e* befleUt fein fottte. @*

ifl bad 3bealbilb be^ Sßil^elm 2:ett, wie e^ ©(^iUer ber ©(^weij

unb un* l^ingefteltt ^at, ba^ au^ bem Subet biefer iöegrufungen,

aud bem geuer biefer ?obreben ^eröorfhat^lte; in biefem reinen

Did)terft)iegel fte^t Deutfc^lonb bie ©(^weij, unb fo wenig ©c^ilter

glaubte, fidf ju erniebrigen, weil er bie «Sc^weij er^ö^te, fo gewif

er mit reinem 2)ic^terauge in eine 3nfunft fc^aute, wo bie »erfö^nten

SSoIfcr fidi nidft met^r beneiben, fo gewiß tarn aU jenc^ überflutenbe

Sob öon ber reinen ücbc^ bie niemanb be^ 20?anget6 an ©elbft^

adjtung befc^ulbigt, wenn fte fic^ ganj Eingibt 3n ber 5at wirb

fic^ biefer fe|Wi(i)e 3Bec^felt)er!e^r ber ©c^weijcr unb 2)eutf(^en, ein«»

geleitet feit Sauren burc^ bie SBerbinbung mit ©remen, nac^ beiben

leiten aU ein ©ewinn öon unberechenbarem 3Bert erweifen* SBorin

für und 2)eutf(^e biefer ©ewinn beflef)t, toai bie nöd^fte fruchtbare

?e^re ifl, bie wir üon ben (Schweigern gu empfangen ^aben^ ba*

gu geigen wirb eben ber ^aupu unb 3icti>unft biefer ©c^ü$en#

betract^tungen fein,

X)er ©tiUjlanb auf bem 9toßmarft war Tang. 9)?an Ifattc ^eit,

einanber angufe^en, Un^ gegenüber bie junge ^irommterfc^ar au^

^afel unb bie ?Xeifigen in ber ^rac^t be^ fec^ge^nten Sal^r^unbert^

an ber <Bp\l^e bc^ ©c^weigergugcd brachten ÄurgweiC in tie etwo^

ermübenbe ^aufc, me^r noc^ bie bunten Uniformen mancher

<5c^ü$enoffigiere au^ fäc^ftfc^en Rauben, bereu Tinhüd un^ fc^on

früher ^umoriflifc^ gejlimmt t)atte, unb bie wir nun 3eit l^atten

in ber Sßo^e anguflaunen, 3c^ ^atte aber in ber fofgenben dladft

einen furchtbaren 3;raum, SÄir träumte, ic^ müjfe am fjetten 2;age

fo mit gebem aufge^ju^t, mit Orben betaben, mit ©anbeKer aui

breiten ©ilberbucfetn bepngt über ben iXofImarft ge^en; in 3(ngft#

fc^weiß gebabet erwachte ic^, ber 5:raum war noc^ öier entfe^ric^er

aB bie befannte rü^renbe «Situation, wenn man glaubt, fic^ im

^emb auf offener ©trafle gu befinben, TiU idj gu mir fam, fagte i<^

mir: bie* ifl bie (Strafe bafür, baß bu bie fc^mucfen J^erren fo

boöt^aft au^getac^t ^af(; @^ebu(bl @ebulb auc^ bamit! 8tnb aUe

(S^}aße, ifl altif loc^erlic^ geworbene, in finbtic^em 3öetteifer mit

bem mobemen S)ffigier t)erfun!ene ©ürgerfitte au* ber Seit ber
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S^ogeltV^iefcn ; bie unn)iberfle^(t(i)e fßiaijt te« ^omifd)en wirb halt

oud) biefen ^n&rfe( weg&^enl

3d) fä^re ben tiefer nun rafc^ burd) bie <&tra^n/ bie gefc^müdte

Eingangspforte auf bem $eflpla$^ t)oruber am ®abentempe(/ wir

laffen unS gefaUeU/ ba^ bie wacfere ©ermania auf feiner ®pi^e

etn>aS gu fel)r baS Gegenteil »on ^rinoUne tragt/ unb treten in

bie ^efll^ane. dlod) fc^dner ali bei ffla&ft im ®lanje ber rei(j^m

@aSfrenteu(^ter war fic am SÄittag, wenn ba* hr&ftige ©onnen*

Udftf gebrochen burd) bie $ranS)>arentfenfler beS J^auptfd)iffS/ burd^

baS reid^e ®rün ber ^efr&njungen^ bie bunten gähnen, bie auf ber

Tribüne gegenüber ber 0)?uftf um baS Banner beS @(^ü$enbunbed

»ereinigt waren, bie ©em&tbe/ bie £)ammerung ber befc^atteten

^teQen, einen tiefen, gebämpften @otbton burc^ bie !Haume t>er^

breitete. ^ieS gleid^mäfigc farbige J^eDbunfel fafte bann bad

wcgenbc 9)?eer ber SWenfc^enmaffe unb unenblic^en ©timmen, ba^

gwifc^en bie SOhtfi! raufc^te, in eine l)armonif(^c Einheit fefllti^

pfammen. J^ier mufte man feierlich gcflimmt werben bei atter in%
(5S f(^webte ein @eifl ^ol^en TiheU in bicfcm warmgelb beleuchteten

^efhaume; gewedft burc^ bie ent^ücften (Sinne flieg er aui bem

@runbe beS ©ewuftfein* ber SWenfc^en, bie ja alte fi(^ fagen

mußten, baß ffitx eine Station i^r l^öd)fleS, reinj!e* ©oHen gum
t2(uebru(f bringt, bafi i^re innevfle «Seele il)r l)ier in bie 2(ugen

fleigt, auf bie Sippen tritt, i^re ©eufjer, il)r I)rang, i^r fefler

@ntfd)tu§, tljre ®d)am unb i^r ganjer ©tolj. X)ie ©emdlbe öon

Sinbenfc^mitt brad)ten in feurigem ®ti>le 9Ranner unb 2aten au*

alter unb neuer 3eit »or bie 3(ugen ; fie öerloren an ©irhtng burc^

bie ^üUe ber umgebenben ^rac^t, aber ber ©efamteinbrucf genügte

au&f, jeber ^^antafie (Schwingen ^n leiten. 3a, bie ®etfler öon

3a^r^unberten, »ergangenen unb fünftigen, fc^ritten burc^ biefen

!Xaum; auS ferner ®olfe blicften bie J^elben alle bis ^u ben legten

auf il)n ^erab, unb burd) baS brütenbe, warme ?i(^t f(^ien ein leifeS,

feierliches ^lüftem gu gelten »on fünftigen J^eroen, bie wir nod)

nid)t fennen unb fc^auen, beren Eßamen unfer Ol^r noij nidft »er^

nel^men fonnte. 2)ieS @efü^t ber J&o^eit beS ^efleS, am nac^brucf^

»oOflen gefammelt in ber fd)mu(f»ollen, farbig burc^leuc^teten J^aKe,

aber brausen tüie brinnen auSgefprod^en im majeftatifc^en ^eflpg,

in wallenben ^aljnen, im geflochtenen ©c^mucf ber ©älber unb
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©lumenbeete, in unjol^Iigen Sfugen, rufenbeii, broufcnben <Btmmtn,

winfenfeen i&nttn, e* I>at aUc getragen unb geboten, di fann

niö^t fehlen, ta^ in fol(^em ©ebränge audf mand^e gemeine, niebrige

©eelen ft(f> einfinben, aber bie t^olje SBome^ml^eit be* eckten Selten

fefle* banb jeben unb l^ieU i\)m bie reine J^anb auf ben SWunb, ba#

fein t>&ßa(^eÄ ©ort/ fein wüfter @(^rei il^m entfahren fonnte; e^

war jebem, afö träte fein %n^ auf golbgewirfte ^e^^it^e in einem

J^eiligtum, ba* il)m gebiete, t)or ber 2ör ben @(^mu$ be* ©emeinen

abjufc^üttern. SRic^t, baß e* ni(!^t re(^t i^erjtic^ luflig, gut »oK*^

tümlic^ frö^lic^ jugegangen wdre. 2Öa* war ba^ abenb^ für ein

Subetn, Saud^jen, ©ingen, J^aUc, J^oc^, ©raöorufenl @ine fo

aufgeregte SWenge muß jeben 3(ugenblicf nac^ irgenb ttwa^ greifen,

um il)r unenblic^e* f9m^att)ettfd)e^ ?eben^gefü^I au*jutaf[en —
„^at er feind, fo madit er ein** — ; ^ier wirb über einen gewonnenen

©ec^er gejubelt, bort über irgenbeinen 2;rinffpru(^, linfd über einen

9öi^, rec^t* über ein Sieb, einen 3obler, ^üben über bie 3(nfttnft

eine* ^reunbe*, brüben über nic^t* ; in ber 9ldl)e be* Eingang* bort

brängt man fi^, ©etod^ter, Siöatrufen : ber 3(|)penjetter ®cnn in

^embarmeln mit ber roten 3Beflc unb bem ?Runbfd^)pc^cn öon ?eber,

ber SBerfäufer öon 3((penrofcn, ben fc^on jebermann fennt, tragt

bie (Sennerin im weificn SO?ieber, feine ^Cffojiierte im ©efi^äft, in

ben nertoigen Armen über ben See, ben ber ftürjenbe Siegen in bie

S^ütti ergoffen liat, in füfer @(^am mit gefc^loffenen STugen fenft

Id(^elnb bie l)o(bc 50Jaib ben Äo^)f; je^t brürft ftc^ ein gefc^toffener

3ug bur<^ ben mittleren ®ang, e* jinb irgenbwelc^e mit ©efang

unb ^reubenruf em^jfangene Änfommlinge; toa^ gibt e* an jenem

2;if(^ für ein ^reubengefc^rei? wa* an biefem? Sliemanb weiß e*,

man mü^te beflanbig brängcn unb fragen, wenn man bie Ux^adfc

erfunben wollte, wo irgenbein 3lufru^r, lauter Tiuihm&f tüit eine

böigere SÖBcllc au* bem ©timmen^jean l^ett)ortau(^t ©ei 2:age

unterbrachen emflere (fpifoben ba* immer gleiche @ktümmel; je^t

bringen bie 3(merifancr il)r (Sternenbanner, übergeben e* am @aben^

tem^el unter feierlicher 3Cnrebe unb ^Tntwort, je^t bie ©d^le^wig^

^olfleiner ibre beflortc ^a^ne, mal^nenb an unfere* S5olfe* tiefte

Sßhtnbe, je|t txitt ein 3wg »on Söienem auf: ber Äaiferflabt war
e* an bem foftbaren pumpen, ben jte al* @^rengabe gefanbt, no^
nic^t genug, i^re (Sc^ü^engefellf<!^aft I^at noc^ eine befonbere TiU
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•rbnung mit einer pxaiiti^m ^aijne unb einem neuen ®efd^e^
einem ftlbemen ^rinfl^ont/ ^ergefd^ifft/ Dorn ©abentem^el werben

biefe Banner mit 3)hi|t! unb ©efang in bie ^efil^ätte getragen/ um
bei ben onberen t)erfamme(t su noerben^ bie in pr&d^tiger ^üKe bie

Oriftamme hei ®(^ä$enbunbe^ umgeben. 2)od^ @mfl ober ®<f)er}/>

^omifd^e^ ober $ragifd)e* : jener <B&ftDunQ, jene^ @efü^l ber ®rof

*

I^eit bcd ^efiei, ba* jcbc ©eele I)ob, jog fid) bttr(^ aUe @egenf&$e

binburd)/ bannte uberaU jebe^ Unfcbone^ !Ko^e unb bi^^t aUe ^Ken
in bem einen, reinen ©trome ber 95egeijlerung jufammen, bie ba

toei^f baf ed ftd) um ein Unenblic^eö I)anbelt

SSom grenaenlofen Gummen unb I)rangen, ©(Rieben unb ©todfen

in ber nac^t{id)en J^aKe tt)enbet man fid) ^inou^ in bie M^Ie be^

freien ouf bem ^eft^jla^. dv war nacbt* am fd^önften, »eil er am
belebteften »ar, weil im b«it«ren iidftt ber @a*flamimen, bie in

n)C(bfeInben, reichen formen unUjcrflra^lten, eine bunte 9Äenge,

SWifc^en Scannern eine gef(bmü(fte Frauenwelt luftwanbette. fflun

gab c* au(b W^ balb bicö, balb jene^, Urnjüge atter 3(rt, ^eftfpief,

^euerwcrt T)ai ^eflf^iel öon Dr. 50Beidmann war auf wirffame

©ruppen unb auf bie eingeflocbtencn lebcnben 53ilber wobt angelegt,

Fräulein Sanaufc^e!, eine großartige, flt>lüotte Germania in Öx^

fcbeinung unb SSortrag, Iciber aber behüten ft(b bie Sieben in

ermübenber ?önge, um fo ermübenber, weil ber entferntere 3«^öwr

fie nicbt öerncbmen fonnte, benn man ^atte öerfaumt, in ber naiven

Feftbütte bie SO?ufif ein^uflellen. 93ei einem folcben ®picl muß ber

Dichter nic^t alle* fagen wollen, wai er auf bem J^erjen Ifat^ 3lftion,

Pantomime mu^ me^r aU 2Öorte fpret^en. ^abei fann idf ni&ft

»erfc^wcigen, bafi }:}itt in ben Sßorten, bie bem ©c^weijer in ben

50?unb gelegt waren, bie ©teile öom 3o(b bed J^aufe* J^ab^burg na^

meinem ©efü^l bejfer unterbrücft worben wäre. 3a wo^l fte^t bad

J^au* ^abdburg mit einem fd^warjen tXegifler im 55u(^ ber beutfc^en

unb ©(bweijer ®ef(bid)te ; aKein ein großem ^e^ \}at feinen befonberen

2lnflanb, will feine befonberen 9tü(fft(^ten ; iö) meine gegenüber ben

»erfammelten SSolf^ftammen felbjl. Der Äflerreic^er fennt fo gut,

ja beffer aU wir, jene^ fd^warge !Äegifler, aber e* fnttpft fidb

il)m aud> mand)c ftolje Erinnerung an biefen SWamen, 5a^rt)unberte

be« Sufammenlcben* eine* ^ütHenifauiei unb eine* S^olfe* in einem

großen ^taatt begrünben ein tief wurjelnbe* menf(^li(^e* @efü^(,
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hai faxtet ift afö bic örinnerung an bie ©ünbcn ber ^ürflen, bie*

©cfül^r Witt bei ^o^er ^cflfliiiwiwng, wo ni^t 3eit ift, in^ einselne

gu ge^cn unb bad @utc neben beni ©ofen gu nennen, gefd)ont fein,

»oßenbd wenn 3(u*länber in SÄaffe geloben unb gegenwärtig ftnb

wie ^ier bie ©c^weijer, X)er ©(^weijer würbe auf einem ^efte »er

fo t)ieUn ^rcmben fl(t>erlid) ni(^t einfeitig erwd^nen, toai etwa bie

33emer 3(riflo!ratie ober ber ©onberbunb ber fat^olifc^en Äantone an

ber ®(^weig »erbrochen \)atf er würbe benfen, ba mü^tm bie 93e#

fc^ulbigten ja eigentlich aud) ba* SOBort erhalten, um ben anberen

Äantonen ebenfaU* i^re ©ünben »orgurücfen, unb tai gäbe dn

langet, I)afUc^e* ?icb ; olfo lieber bie SWelobie gar nic^t anfc^lagen l

J^aud J^ol^engoltem l)at ja auc^ gar manche f(^warg angefhic^ene

®eitc in unfercr Ülec^nung; wer »erargt ei bem ^reufen, ba|l er

bennoc^ baran l^dngt unb lieber ber glorreichen StWomente feiner @e#

f(l>ic^te gebenft? wenn er in fcierli(()er ©tunbe ben 9Jamen niijt will

unter SScrwünfc^ung genannt ^ören? 9BaÄ aber bem einen red^t ift,

baö ifl bem anberen billig»

X>ai geflf^siel war gu @nbc, ber SSor^ang gefallen unb bie bid^te

SO?enge fcl^icfte fi^ gum 3(bgicl^en an, al* er noc^ einmal aufgieng, eine

3lnga^l ftabtifc^er tiroler in ber gewol^nlidien ®c^ü$enfleibung im

J^albftrei* auf ber SBü^nc aufgeftcttt erfc^ien unb dn Soblerlieb an^

flimmte, @* waren reine, wol^lgeübte (Btimmm in ber f(^önflen

J^armonie unb boc^ ber ec^te SRaturflang ber wol^lbefannten SJational;*

lieber» Unter ben mancherlei 3m^jrot)ifationcn unb öpifoben auf

bem ^efl^la$ ^at nic^t leicht eine fo öiel greube unb Subel gemacht

wie bicfer (5infaß, auf bad ^eflf^)iel, ba* gwar, bic ©ermania auÄ^

genommen, bon T>iltttantm gegeben, aber bocl) vorbereitete Äunfl^

leifhtng war, unb worin bie ?Rolle eine* 3;irolcr* al* 9Äa*!e öorfam,

nun biefe ©tegreif^jrobuftion eine* eckten SJotf^gefangd wirflic^er

tiroler folgen gu laffen» STOan wollte bic ?eutc gar nic^t ntclyr fort«*

laffcn, ^noc^ ein*l noc^ ein*!" fc^ricn nac^ jiebem ?iebc bic Qt^

brdngten 3ul)orcrfcl)aren, bi* cnblic^ ber JBor^ang unerbittlich ge«»

fc^loffen blieb. 9J?übe ftnb wir fc^on lang jener ^3ll^)enfanger^

Duortette", bie um* gute ®elb i^rc 5:iroler#9lai»ität unb gejobdte*

Stroleri«.^eimwe^ in ber 2Öelt ^crumgeigen unb mit gefüllten ©euteln

au« ?onbon unb ^eterdburg gurücfge!el)rt fic^ beeilen, bie ?eberl)ofe

unb Sop^e mit mobemem Ülodf unb ^ofcn gu bertaufclien ; bie*mal
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aber tarn ti ungefud^t^ frei/ frif(^ ba^er^ wie bie ©emfe^ bie auf

f^üfjtm Berggrat plbl^üdi t>or unö auffpringt

9ei $age tt>ar ber bic^teft umtr&ngte ^unft auf beut ^tfkplai^

immer ber ©abentempel. 9ßie wajferte bem (Bdful^tn ber 3^tib/

»eun er bie fd^immeruben ^ofale, bie reichen 3Baffen, alle bie

I)errri<^en @aben fal^ ! Qr war wie bie @in«' unb 3Cu*gdnge bed ^efl«<

)>k|eö unb ber J^ütte^ n>ie man n>ei^/ );>cn bewaffneten Turnern

httoadft HUe Stimmen in ben Seitungen ^aben ^reube au^^

gefprodyen an biefer freiwilligen jugenbtit^en fBolHpcliiti^ unb bo(^

ijl babei bie ®rofe ber Seifhtng nidyt, wie fie üerbient, ^crvor^

gehoben werben, dlidft jicbermonn ^at wo^l bebac^t, wai bad für

eine ©ebulb^jrobe, für eine 3(nfhfengung war, wenige wiffen wol^f,

wad cÄ 3. ^. ^ief, in ber fHinnifd)en 'SQetttmaäiit be* britten 3;age^

ben ®ahtntempd lauten : bie reid^e (Sammlung ber (^l^rengaben, bie

er entl)ielt, war »on X)iebeÄbanben ernfllic^ bebro^t unb auf jeben

Saut muftc unter bcm ©ctofe be^ ©türm* unb ?Hegen* ^einlic^ gc«*

aifttt werben. 2)ic J^au^tfac^e aber i^ natürlich: wir ^aben un*

felbft unb bem STu^Ianbe gum erflenmat gegeigt, baf wir eine un^

geheure 9J?enfc^enmaffc mit frei bienenben Gräften ol^ne bie offijieEe

*3)oIi3ei, mit einer ®(^ar fd>Ian!er farabinerbewaffneter bfutjunger

93urfc^e in Drbnung gu l^alten »ermögen, b. ^. bafi wir un* felbffc

bebcrrfc^cn, unb ein SBotf, welche* bie* fann, ijl reif, feine ©cfc^icfe

frei au* ftcb gu beflimmen.

Äommt einft wieber ein 3:ag, wo ber ©türm in unfer 33o(f fa^rt,

er wirb bicfen Orbnung*finn erproben im fteinen unb großen, er

wirb un* gefaßter, gefammelter, männlicher finben al* ba* Sal^r

1848, unb wir werben nid^t me^r bulben, baß bie reine 33cwegung

bur(^ wüften Unfug, burd^ 9Serbre(^en befubelt werbe. @* fnü))ft

ftd) eine blutige Erinnerung an bie fflaijt be* Orte*, wo wir nni

befinben. 3<i^ wollte ben ?efer au* ben Pforten be* ^ef^jla^e* nod^'

auf bie ©omijeimer J^eibe ^inau*fü^ren, eigentlid^, um ibm baÄ

fro^li(^e 2:reiben be* 5Bolfe* gu geigen, ba* fi(^ l^ier im Offenen, wo
fein @intritt*gelb gu entrichten ift, feinen ^reitifc^ gebecft, feinen

©ij^wanf al* 3fn^ang gum Hafftfc^en ©c^aufpiel hexcitet ^at (Sin

9J?arft mit ^uben jebe* Snl^alt* l^at ftd^ ^tt aufgetan, ©aufler,

©eiltanger, Äunftreiter fpielen, in feinem ?einwanbfaften achtet ber

^ulcineK im ^reöel feine* ^umor* nic^t menfc^lid^e, nic^t gBttttd^e,
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t)i(^tcn Ärci* t)on 9)?dgbcn, 93aucrn, Äinbem, ©olbaten — man

Witt öftere fogar einen ^rofeffor mit fel^r anboc^tigen 3)?iencn in

biefer unfd^icfnc^en Umgebung bcmerft ^abcn —, t>or bem bemalten

'Bad)Uudj erftdrt teiernber ©efang, öon ber 2)re^orge( begleitet, bie

I)aarftraubcnbe SO^orbtat, in beren Darflettnng ber ^infel eine^

?Hubenö jtd^ erfc^öpft \)at; aal)treic^e SOBirt^buben laben ju Stranf

unb (Steife ein, um bie öon fo t)iel ©lanjenbem unb furchtbarem

erf(^ö^)ften Sebcn^frdfte ju erfrifc^en, Da^ muntere SSolfc^en I)at

über ben gemalten Greueln ba^ ©ilb öergeffen, ba^ brüben, ganj

nal)e, t)or ber fc^aubemben (Erinnerung fic^ au^fpannt, jTe^t nic^t

ben blutigen ®eiji, ber bort um bie ^a|)^elreil)en fc^webt, 3c^ Witt

ein ©tüdf 9J?enfc^enfc^i(ffal erja^len, ba^, in wenige ©tunben jUs»

fammengebrdngt, im Sal^r 1848 an mir vorübergegangen ijl» Der

?efer mag fic^ gefatten laffen, ta^ ein finjlerer ©d^atten in ba^ l^eitere

^eflbilb l^ereinrage; eine greubenflimmung l^ol^er unb ernfter Tixt

weifl aud^ ben (Schauer nic^t ah. 3c^ erjal^le 5öol)lbefannte^ ; bie

2(uffri[c^ung mag ftc^ burc^ ba^ ©e^rdge be^ (Erlebten rechtfertigen.

3lm 18. ®e^>tember würbe in ber ^auBfird^e über ba^ SScrl^dltniö

ber (Schule ju Äirc^c unb ^taat »erl^anbelt. 3d^ l^atte früher hm
3lntrag geflettt, biefe fragen auf ba^ @nbe atter ^Beratungen ber

?Hei(^^t)erfammlung ju Derfd^ieben, au^ bem ganj einfachen ©runbe,

um bie SSer^ogerung unfere^ J^au^tjwedf^, be^ ^)olitif(^en, su »er^

lauten, welche bie 3lufnal^me biefer SBerl^anblungen burc^ bie un^

zeitige 3lufregung ber Seibenfc^aften innerhalb unb aufer^alb bet

^auBfirc^e mit ftd^ bringen mußte, din guter 2:eil ber geifllid^en

J^erren, bie auf unferen 33dnfcn fafen, unb mit ii)mn manc^et

glaubenöeifrige 2aie, waren nur um ber firc^lid^en ^rage Witten

gewd^lt unb für biefe 2)ebatte gerüftet, aU wdren wir ein Äongil;

bie Sinfc i^rerfcit^ fonnte nid^t gefonnen fein, gurücfjubleiben, wo
e^ ftc^ um bie gciflige ^rei^eit unb rein menfc^lic^e ^ilbung l^anbelte;

e^ bro^te alfo wirftic^ eine ^eillofc Sßerfc^le^j^jung unfereö eigentlichen

©efc^dft^, für ba^ wir wal^rlic^ feine Seit gu verlieren Ratten. 3fld

ic^ jenen Eintrag ftettte, befdm^)fte i^n mit befonberer Seb!^aftig!eit

ber ^ürfl ?i(^now^!i); er f^jrang me^reremal auf bie fHebnerbül^ne,

id) audi* dx l^ieng unb ftedfte mit bem fat^olifc^en Äleru^ pfammen.
9)?ein 3fntrag gewann atte SCu^fic^t auf (Erfolg ; über fflaä^t aber fiel

«ifd^et, ftrttift^e ©änge I ßO
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iljm attc*, bie ?inlc wie bic (5cntra, wicbcr ab. Söarum? Da* ijl

mir l)cute «od) nid)t ganj Hat. @o begannen benn im (September

biefe Debatten unb ba fie einmal nic^t auf§ul)alten ttjaren, [o woüte i&f

aud) nic^t f(l)tt)ci0en unb »erfudjte am genannten Jag meine 3(ni!d)t

au^einanber^ufe^en : bie einzige längere, boc^ nid)t lange Siebe,

»cmit id} bie 93erfammlung befc^ttert l)abe unb bie ic^ nur erwähne,

N«m ihren l^afligcn (5I)arafter aud ber ?age bed 3(ugenbHcf* ju er«»

ffaren. Denn faum l)orte man noc^ einem iHebner ju : brausen flanb

ba* ?0?i(itär unb würben il)m gegenüber bie ©arrifaben gebaut* 3c^

gieng nccb wat^renb ber ©i^ung auf ben ^la$ üor ber ^auldfirc^e

binau<J unb fah bcm fcitfamen «S^aufpiele ju, wie bie «Solbaten,

®ewcbr bei ^u^, e* ru^ig gefc^el^en ließen, baß öor il)ren 3(ugen unter

©efd^rci, 5Berwünf(^ungen unb ©tcinwürfen bie flüchtigen Sßollwerfe

be* (Straßcnfampfe* aufjliegen, ^ier flanb nun auc^ ?ic^nowdft),

trat, al* er mid> fal), l)art an mid) l)eran unb fat) mir mit ber

Sorgnette gans na^ in* ©efld^t, wie man einen ^afer auf einem

ißlatt anficht; ein ironifdje* 3ucfcn in ben ?0?unbwinfeln fc^ien ju

fagen : ich muß mir boc^ meinen furd^tfearen Gegner t)on bajumal

naber bcf(^auen. 3c^ warf miij raf(^ l^erum unb breite i^m ben

?Xü(fcn ju. (5r ließ e* gef(^e^en, id) war aber nac^^er boc^ nid)t

einig mit mir, ob iö:} mir gegen bie ariflofratifc^e ^rec^ljeit ^in^*

reid^enbe Genugtuung genommen I)abe. 2id^now*ft)* ganje* Üißefen

war eine fortbauembe $Berle$ung unb vOc^f^w^forberung be* ©ürgersf

li(ben; hier fagte jeber 3ug, baß ^ber S)?enf(^ eigentlich mit bem

93aron anfange". @r I)atte ein fdjBne* Profil, fafl griec^ifcl) gerab^

linig, gefälligen ®u(^*, folbatifd) aufrechte «Haltung; neben bem

3tu*bru(f be* f)o^ariftofratifd)en (Selbj!gefü^l* fpielte aber au* ben

befdjleierten 3Cugen, lief jucfcnb unb gu^fenb über bie 3üge unb

burc^ alle 93ewcgungen ber ©eftalt ein pricfelnber ^unfe ber Süftemsf

beit. (5r war einer unferer beflen iXebner, benn er la* nic^t fertig au*

bem ©ebirn ah, toai er rebete, fonbern erseugte e* nad^ Snl^alt unb

^orm gegenwärtig, e* würbe öor ben 3(ugen ber 3ut)orer, e* tarn.

warm, foeben erarbeitet, au* bem 3nnem, freilicfy aui einem

Snnem, ba* ein große* SBorurteil war. T)ahei fonnte man über

ben fit^tbaren 9)?angel an wirflic^er ©ilbung, felbjl grünblic^erer

©d^ulbilbung lochen, ber in groben ©prac^fc^ni^ern ptage trat, toit

g. 53. „ba* bijlorifd^e 'rKtijt t)at feinen Datum nic^t". 3c^ alfo war



unjufrieben mit mir, befann midf nun, oh id) ni&it einen weiteren

(g(f>ritt tun foKte, unb mufte mir bod) fagen, baß ^icju bcr ^Cugen^

blid »erpaflt war. 3c^ gieng unft^tüfftg, öerflimmt gegen jwet UI)r,

aU bie ©i^ung gefc^bffen war, nad^ Jjaufe* (5in 9Äenf(^, um ben

ic^ mi(^ bi«I)er nid)t befümmert I)atte, wor mir nun ein X)om im

3(uge, id) I)a|lte iljn. 3c^ aljnte nid)t, wie batb ftd) ber J^aß in SWit#

leib öerwanbeln werbe. ®ü re(f>t in ber ;,2»aienblute feiner ©ünben"

war ber SWann »or mir gejlanben. 3c^ a^nte nic^t, baf er in

wenigen (Stunben gemä^et fein fottte.

3(^ wohnte in ber I)önge^gaffe. SÄeinem J^aufe nal)c fanb ict)

eben noi^ ben I)urd)gang an einer 93arrifabe, bie noc^ ni(^t ganj

gefc^Ioffcn war. 9?eben berfelben fperrte eine iXütitc^ im 5£ßin!e( gu

iijx gcjleüt, bie fc^mafe J^afengaffe ab; beibe füllten fic^ foeben

mit wenigen gut bewaffneten jungen Scannern unb fc^(e<^t

über gar nidjt bewaffnetem ®eftnbe(, Änaben mit roftigem

SÖaionett auf einem ^fat)t u. bgt. SSon meiner 3ÖoI)nung fonnte

id} atte^ überfeinen. 3c^ meine, e^ war um brei U^r, at* ber Äam^)f

begann; ber erfle 3(ngriff, ber überl^au^t gegen eine ^arrifabe ges«

mac^t würbe, ^at an biefer ©tette flattgefunben. dtxoa eine l^albe

Äom^jagnie £)flerreic^er, ^ö^men, fam üom Siebfrauenberg mit ge#

fätttem ^Bajonett anmarft^iert; iä) fal^ beuttif^, baß bie SÄannfc^aft,

aB fie an ber 93iegung bcr Straße erfc^ien unb i^rerfeit^ ber 35arri#

fabe unb ber bewaffneten, bie mit angelegten ^Unten auf il^r lagen,

anfi(^tig würbe, wie fragenb ben Offizier anblicftc, aU wottte fte

fagen: foUen wir benn in breiter Sinie gegen ben ^einb anrücfen,

bamit er fo rec^t in^ SSolle ft^ießen fann? Der Oberleutnant öer^

änberte fein Äommanbo nic^t, bie Do^^jellinie näherte fic^ ber 33arri^

labe; bie ^mtt, bie im 3lnf(^lag auf Oft lagen, nur etwa jel^n 9Äann,

aber tüchtige iBurfd^e öon ber Ätaffe ber Arbeiter, ft^wenften bie

^üte, ließen bie iHe^ublif leben unb gaben i^re @alt>e. Drei Aftern

reicher fielen. Sc^ l^abe nad^l^er geleert, baß einer öon i^nen ftarb;

eine Äugel i)atte il)n öor bie «Stirn getroffen unb war, fc^let^t ges»

laben unb gehemmt burd^ ben 3Biberjlanb be^ Äa^))ifc^ilbe^, in ber

^imfc^ale ftecfengeblieben ; in bewußtlofem Suftanb lebte er noc^

mel>rere 2:age. Der Offizier würbe je^t ftd^tbar unfc^lüffig; er

meinte gewiß, ba^ 3nnere ber ^arrüabe fei »oß »on 55ewaffneten,

ful^re etwa auc^ in weiteren J^interl^alt unb er bürfe feine SWann^

[30]
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f(^aft tiic^t baran tuagcn, fie im ©türme ju nehmen, Da^ öortc^te

J^au^ üor bcr 33arrifabc fle^t hinter bcr fXci^e jurürf ; auf ba* freie

^lä^c^en, bad ^ieburt^ an ber <BäU ber ©träfe fi(^ öffnet, führte er

feine SWannfc^aft unb fommanbierte nun ^eucr* ^ajl o^ne

Erfolg, benn hk Söarrifabenntdnner l^atten fic^ in ba^ Snnere il^rer

burfttgen ©c^an^e gurücfgeaogen, bo(^ in ben @cf^dufem befanben

fid) ebenfaK^ einige Äam^jfer, unb ein SSerwunbeter, ber toinfetnb

Don jwei Äameraben in ba^ J^au^ meinet SRad)bar^, eine^

(5^irurgen, geführt njurbe, muf bort burc^ ba^ ^enfler getroffen

irorben fein. X)er Offizier tarn immer noc^ ju feinem @ntfc^tu#;

einige feiner ^cntt flellten fic^ gebücft mit gef^>anntem .^al^n an ben

guf bcr ©arrifabe unb lauerten, ob fic^ fein ^einb auf i^r geige;

wd^renbbcffcn jlanb er furge Seit öor bem >^aufe gegenüber feiner

aÄannfd^aft; jioifc^en ber @cfe be^felbcn unb ber ©arrifabe war ein

ft^malcr ?Haum offen gelaffen ; burc^ biefe Südfe fa^ ic^ einen Änaben

ben Tixm fc^ieben unb auf ben Dffijier, ber bie ©efa^r nic^t bemerfte,

ein 2:erjcrol abbrücfen; bie rojlige Jöaffe »crfagte» ©alb barauf

gog er mit feinen beuten ah unb I)inter i^m l^er fd^ott ber Subel ber

S5erteibiger, bie fo unüermutet gefc^ont waren unb jid^ für wirflui^e

©ieger I)ierten.

X)en Offizier trifft nact) meiner Überzeugung fein SSorwurf; er

war ftc^ertid^ ba^ £)pfer öerfel^rter ©cfel^le. @^ ifl befannt, baf bad

Oberfommanbo mit 3(bftc^t ben 95au ber ©arrifabcn jugelaffen ^at,

in ber SWeinung, jie nac^^er mit (ei(^ter ^anb ju nehmen, unb in

ber J^offnung, an ben mü^etofen ©ieg einen attgemeinen Umfc^fag

jugunflen ber 9leaftion gu fnüpfen. ^a^ le^tere ift gelungen, ber

©ieg aber war nid^t fo leicht, aU man gemeint }:jatu* J)er mili^

tdrifc^e Übermut, womit man überall in üoHcn Sinien gegen bie

©arrifaben anrüdfte, flatt bie J^dufer gu burd^bret^en, au* ben

^enftern unb, 9)?ann hinter SWann, »on ben ©eiten bcr ©trafen

ju feuern, ^at ^&i bcfanntlit^ hitttt bcfhraft unb weit mel^r braücÄ

©olbatcnblut gefoftet, al^ jugeftanbcn worbcn i% ®o war benn

aud) bem ^ül^rer biefer flcinen Snfanterieabteilung ber Sinienangriff

offenbar »orgcfd^ricben unb bie Erwartung, er werbe feine Wtann^

f(^aft ciU ©icger burc^ blofc ^ro^ung o^nc Äam^)f unöerfe^jrt

jurüdfbringen, fo guüerjit^tlic^ au*gcf^)ro(^en, baf er nic^t* ju wagen

wagte.



X)k ©arrifaben öor mdncm J&aufe würben tti(^t weiter fceunrul^iöt

unb nad^ unb nac^ üerlaffen« Snawifc^en ^ortc man langft »on aßen

©eiten ber ®tabt tai tnalten be^ @ett)el)rfencrö unb niübe ^getn

fc^wirrten wie jwitfd^embe ©c^walbcn über unferen Dächern weg»

3(benb* famen bie J^effen unb eröffneten ben lebhaften tam^f in ber

^a^rgaffe, in welche bie 2)&nge^gaffe münbet Sl^re ©(f)ü^en

fc^idften, wo jt(^ in biefer nod> ein bewaffneter aeigte, einige tugetn

I)erein« (5in fc^oner, großer, fdjtanfer junger SJJenfd^ würbe öon ber

^al)rgaffe tobtic^ Derwunbet l^eraufgebrac^t unb in bem S^ac^bar«*

^aufe be^ Sl^irurgen niebergelegt ; ic^ Ijaht be^ anberen 2;ageö feinen

Sei(^nam nod^ int ^au^ftur liegen gefe^en ; e^ war meinet (5rinnem^

ein 9)?ec^anifer au^ J^eibetberg, @nb{ic^ in tiefer dla^t war auc^

HttiUzxk angelangt unb man öema^m bie bum))fen ©erläge i^reö

QJefc^ü^e^. Se^t I)örte idf eö ganj nal^e raffeln, bann jwei Aar««

tatfc^enfd^üffe fatten* Sie galten ber 93arrifabe in meiner ©träfe:

©el^r überflüfitg, benn, tok gefagt, fie war »erlaffen. Unmittelbar

barauf ein ?arm, Sium^jeln, @rf)impfen : bie Reffen überfliegen ben

flücbtig^w ^(iVi; eine furje ©tille fd^ien ^olge ber Öberrafc^ung, ba

man baö Snnere leer fanb; yei^t Demal^m i6j einen wirren 3Bort*»

wed^fel, mel^rere ®ewe]^rfrf>üf[e fielen, itjnen folgte ein furje^ 'Kdj^m*

din Heiner ®(^nciber war abenb^ am ^uß ber ^arrifabe ein^

gefc^lafen, öon ben (Beinigen »ergeffen, bie (Solbaten finben i^n,

werfen il^n unfanft, er wirb grob, fc^im^jft unb jinft, öon Äugeln

unb ©tid^en burd^bol^rt» 3c^ i^atte il^n nad^mittagd wol^l bemerft;

er war ber 3(ufgeregtefle unter bem ©arrüabenöolfe gewefem

3(^ erja^le nic^t, weld^en 3Cnblidf am anbem STOorgcn bie ©tabt

bot; man tod^ e^ au^ mand^er ©d^ilberung unb fann fic^ ol^nebieö

leitet ein 53ilb machen. 5m unenblid^en ©ebrdnge finbc i^ einen

Kollegen au* ber ^auBürd^e, erwal^ne im ©efprdd) ben ^ürflcti

Si(^now*fi) aU einen ?ebenben; — „weift bu e* benn nod) nid^t?

er unb 3(uer*wolb finb ermorbet" — er erja^ltc mir ben J^ergang,

a^ war befanntlid^ ber fi^elnbe ^ürwi$, bie üorbringlid^e, eitle ®e^

fc^aftigfeit, toa^ ben SWann in bie ^dnbe ber ©(^eufale gefül^rt f^at,

bie ba meinten, burdf> ben fd^noben STOorb bed immerhin fd^dblt<!^ett,

aber öergteic^ung^weife bodf> gleid^gültigen Snbiöibuum* bie §reil)eit

unb ba* SSaterlanb ju fül^nen» ©c^on öormittag* ^atte er mit ein^

gejwidfter Sorgnette öoll öornel^men J^ol^n* im ©ejtdf^te ben ^arrt^



470 «fn

fabenbau be&ugelt« 92a(^mitta0^ üeß ed it)m feine !Xuf)e/ er mufte

ftd) a<^idcn, ftd) ju hm mac^en^ jtd) an ben ^abeni (egen^ an ber

iD^ilit&rfc^abracfe feinet ^ferbed mu0te ber 6olbat fenntüd) fein^

bcr l)icr ©cfc^öftc I)alber — niemanb brauchte, niemanb tief i^n —
natürlid) nid)t fcf)lcn burfte, unb ber arme 3(uer*n)a(b, ben eine

3(I)nung warnte, mußte mit inö SScrberben. (Sie ritten ber witrttem^

bergifc^cn 3(rtillcric entgegen, bie üon gfriebberg l)er erwartet würbe

unb auc^ ol)ne fic (am* ©obalb bie erflen @d)üffe au* ber witb

emj>örtcn iKotte fielen, bie au* bem ^riebberger 5:ore fam unb

?id)now*f9 crfannte, »erlor er mit feinem ^Begleiter ben Äopf;

wenige 6d)ritte öon bem ©artner^au*, wo fie fic^ »erjlecften, unb

tlc wären auf ber ©om^imer .^eibe gewefcn, wo bie iHeiter nic^t

einju^olen waren. I)a* weitere wti^ man.

3(m 92a(I)mittage gieng iä) mit einem ^efannten in ba* (Spital/

bcn !üeid)nam be* ©cmorbeten ju fel)cn. ©raufen überfiel mi(^,

l^alb ol)nma(^tig fan! mein Begleiter an bie 5ßanb, al* un* ber

Äopf bc* 5otcn aufgebecft würbe, di waren nic^t bie 9ßunben:

9Öir fabcn nur ben (Streiffc^uß in ber Äopfl)aut, nic^t bcn jerl^acften

3frm, nid>t ben burt^fc^offenen Unterleib ; nein, e* waren bie «Sd^auer

eine* entfe^lit^en 2^obe*, bie auf biefem 3(ngeft(^te fte^engeblieben

waren unb il)m ben (Stempel be* »erfteinemben SWebufen^aupte*

aufbrürftcn. 3(uf biefen Bugen fpielte unb Rupfte no(^ Dor öierunb*

gwangig ©tunben ber SOhitwiUe be* üppigflen ?eben*, fprang ^ber

@ecf ©cläc^ter" !)in unb wiebcr, unb je^t

^od) üerlaffcn wir bie <BtätU ber 5;obe*f(^atten, auf bie ic^ ben

Sefcr feitab öon einem farbenreichen ^efle^bilbe geführt l^abe;

febren wir öon ber (StiUe ber Seic^enfammer in* warme Seben, in

ben fröblid)en Sdrm jurüd: begeben wir un* in bie (Schiefl^utte

unb »ergeffcn ben Änall bc* SWörberfc^uffe* über bem enblofen ®e#

fnatter ber Stufen, bie l^armlo* nac^ ber ^ßtjerncn 5;afcl jielen.

(5in ®d)ü$enfefl jerfäHt in jwei fel^r Derfd^iebene (Seiten, ^a*
©<^teßen ifl 2lrbeit unb \)at etwai üom J^anbwerf; e* will feinen

befonberen, getrennten ?Xaum unb mac^t einen un^armonifc^en

J^öHenlärm: eine l^erbe iHealitdt, welcher bie Sbealitat be* fünfts»

Icrifd^en ©d^mucf*, ©efang*, ber SWuftf, ber ?Reben in ber g^efi^ütte

al* »oUer Äontrafl gegenüberfte^t. @in (Sangerfefl ifl mel^r au*

einem ®uß; an ben ?l!}?ittelpunft, ber felbfl ibcaler 3trt ijl, fc^miegt
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ftd) leidet unb flüfjtg jebe onberc Äußerung be* ©c^wunge*, ber bie

©crnüter I^ebt unb in einem ©trome föl)rt, Änattenb, ^)feifenb,

I)eutenb bur(^fd)neibet bie Äuget bie «uft, ungleich, in mifflimmigew

ffiec^fel, batb wie ^eloton, batb hmif Raufen getrennt, fnattem bie

©(pfiffe unb betäuben ba^ Dijx; Uidjt unb ott^erifc^, in georbnetem

einflong, fc^webt ber ©efang auf ben ÜBelten ber Suft, »on ba jur

gejlrebe, gum gel)obenen ®efpra<i>, begeiflerten Ztint^pmöi, ©orten

ber ^itU, J^anbebrucf alter unb neuer greunbe ifl fein Sprung, nur

ein (B6:)xitt; ti ge^t in einem 3ug. X)ie ©d^ieß^ütte ift wie einjt

Söerfjtatte, man \)at mdjt öiel 3eit jum ©predjen unb fann öor bem

©efnalf einanber faum i)erftel)en; öicle tragen gar ®d)ür§en tt>'ie

©pengier ober ©uc^binber, ber labt, ber jammert an feinem Äom,
ber pu^t ben üerruften Sauf, ber axhüttt jid) burc^ ba* @ebränge

an ben @d)ie^anb, ber iidt^ ber brücft to* ; ba fleUt man bir einen

^Oerrn ©ounbfo öor, ber beine 33efanntfc^aft mad^en mochte: Je^r

angenel)m — fe^r k>iel @^re — bitte, erlauben ®ie nur, baf iif erfl

bie Äuget I)ier auffege" — er erwähnt ettoa^ öon Literatur — J^ljxt

^rinjipien, mein .^err" — bie Äuget Witt nid)t in* ?Ro^r — „Qx^^

\anUn" — „®a*? 2Öie?'' — Äeine SOJöglic^feit gu »erfietjen, unb fo

bc|lettfl bu ©efc^dfte l^atber ben neuen ©efannten auf ben 2fbenb in

bie ^efl^ütte, wo bu i^n fo gewiß finbefl ali eine ©tecfnabet in einem

^euwagen. 3(ttein ba* ©dngerfeft erfauft feinen SSorjug mit einem

a^Jac^teit: e* ifl weibtic^ wie bie SÄufif fetbfl, ein ©c^ü^enfeft

ifl manntid). SOBaffenfpiet at* 9)?ittetpunft be* ©anjen: ^ier ifl

ba* ^ö^ere ^ejl, X)ki gitt fogar noc^, abgefel^en üon ber potitifc^en

iöebeutung. 2)a* 53itb, ba* id) öon ber ©c^ieß^ütte gegeben, ifl

nur l^atb, nic^t einmat ^alb richtig, @* gel^t in biefem ?Xaume ni(^t

fo profaifc^ ^er, wie e* banat^ fc^einen mochte; er ^at auc^ feine

^oejte» (5* i|l freitit^ 3fnflrengung, ben Äopf ftar ju ermatten unter

bem totten, unöerf(^amten Äroc^en, ba* atte 9Zeroen aufregt, anfang*

Dottig beraufc^t; man muß bie fünf (Sinne pbf(^ aufammennelymen,

im ?aben nid^t* gu »erfeljten, tai 3ünbl)ütd)en nic^t au* Berfheuung

am ?abetifcl> aufgufe^en; ba* Bieten Witt bie ganje gefpannte 2tuf^

merffamfeit be* 3fuge* unb wac^e ©c^arfe be* X)enfen* ; e* Witt melyr,

))ottenb* bann, wenn e* fic^ um einen (5(^uß in bie @ti(^f(^eibe, bie

l)eiß umworbene 53ringerin ber (^^rengaben l^anbett; ber ©ebanfe:

j e ^ t, iti^t gitt e*, fd^rt wie ein I)dmon in bie Sßeröen, regt
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ben ^uU auf, e^ flint »or bcn 3(ugett, bic J^anb gittert wie im

lieber; bic neugierigen Snfc^auer im iHüden i>emtel)ren bie ©e«?

fangen^eit ; furj, e^ ift wie ein münbKc^e^ @jamen* 92un muß ber

fhaffe 9ßitte aufgeboten werben, biefe^ Srrfein, biefe ^eneblung

nieberjufam^jfen ; anfangt will ti nic^t gelingen, benn chm bie

3lbfic^t, bied gugefpi^tc 3Bollen öerme^rt nur ba^ brangöolle, bie

J^erjgrube beengenbe ®efü^l, ba|l in biefer ©ehrnbe aKe^ auf ber

l^aarfc^arfen 9)?efferfpi^e ber @ntfc^eibung fle^t; ber ©c^ufl wirb

^öerwadfelt, »erjap^jelt^ 9Öer ftc^ anlügen fönnte, ei fei gleichgültig,

e^ fei nur fo getan ober <Bdjn^ in bie ®tic^f(^ei6e fei nur @(^u#

in bie ^el^rfc^eibe I SSergeben^ erfinnt ber Äopf aße Sijl, bie

öibrierenbe ^l^antafte gu l^interge^en ; nur bie 3ßieber^olung, bie

Übung, bie @rfal^rung gibt il^m enblic^ bie notige Aalte, bie Über^

legenl^eit über ben rebellifc^en SRerö, 3tber eben ba^ ?3ewu^tfein:

bu l^afl nic^t nat^gelaffen, bringt freubige^ ©elbjlgefül^l unb bie^

tft bic (Stimmung, bic in ber ^c^lpttc waltet» @^ ift ein eifcn^

l^altigc^, ein ftäl^lcrnc^ Clement, worin man jid) l^ier bewegt, (5^

befreit aud^ bic ©innc, nad^bem c^ fte in witbcm 2lufru^r öcrflort

l^at, @ö gcl^t wobl manchem fo wie mir: SGBagcngeraffel, »er^

wirrenbc^ •Durd^cinanbcr Don ®cfprä(^gru^)pen an einem 2ifc^ fann

meine cmpfinblic^cn ©inne in einen 3nftanb ber außerften Clual

öcrfcicn, ber ^nall bc^ ©c^iefen^ cntlaflct, entbinbet mir nac^

furgcr tXufregung bic Sßeröcn; wie oft bin iij mit eingenommenem

Äopf, bleiernem X)ru(f über trüben 3(ugen mürrif(^ gum ©djicfflanb

gcfc^lid^cn unb ^cU, frei, mit fü^lem, flarem J^irn 1^inweggegangen I

(5^ ifl bad ^ntfc^icbcnc, ba^ ©ange, bad 25urc^f(^lagcnbc in ber

öj^jlofion, toai neben ber fräftig anfpannenben 2:ätigfeit biefe

SÖirhtng l^eröorbringt, 3u bcm allem fommt nun afö J^ebet mdnus«

liefen ©elbjlgefül^B beim ©c^ü^enfefte ber SßBetteifcr, ba^ ^Ringen

me^r um bie (5l^re aU um bie greife, unb man braucht fein J^aubwer!^*»,

fein ^^roDifion^fc^ü^e" gu fein, um ba^ @nergif(^e gu empfinben,

wai- barin liegt, X)o(^ bie ©c^ie^atte ift nic^t nur burc^ ba^

Äraftgefül^l, ba* fte bringt, ein Ort bed ^rol^fein^, fie \)at auif ibre

pofttiüen ^reuben. Der gelungene <Bdju^ maijt niijt allein bem

®(^ü$en ©paf, bie Umflel^enben freuen fic^ mit, felbfl ber 3Öamer

ifl ni(^t fhtmmc 3Cmt^perfon, — in ^ranffurt waren e^ ba^rifc^e

Säger, gar anflelltge ©urfc^e, bie ni<^t aU gleichgültige STOafc^inen,
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fonbem mit bcr Ztilmiimt unb bem -Oumor be^ gad)mann^ it)ren

2)ienfl öcwaltctcn unb fc^munjclnb, too^I aud^ mit einer gemütlichen

©emerfung bem grücftidjen ©c^ü^en ben ^cttd t)erabreid)tcn, ^attc

nun eben einer bie 3at)( ber guten ©c^üffc üoKenbct, bie einen «ed)er

eintrug, ober traf einer gut in eine ©tic^fd^eibe, fo fel)tte mi) alter

©d^ü^enfitte nid^t ber obligate Subel, ba^ (ante 3u I 3u ! ber Um=*

flel^enben unb in feinet «Oergen^ greube fielet man ben ^IMUdjen

weglaufen, ben ©ec^er gu Idolen ober au^ ber ^anb beö Kontrolleur^

ba^ befeligenbe S3latt nel^men, barauf fein prei^getoinnenber ZeU^

fdyu^, feine TipoUotat öermerft ifl» Unb nun crft ber geiflige «hinter*«

grunb, auf bem ba^ alte^ »or fic^ gel^t, in tieffter ©eele ba^ 93es»

toußtfein, ba^ l^ier eine Station i^re ©tamme »erfammelt, um einmal

in i^rer SSerbrüberung ben toal^ren ©oben jur ^jotitifc^en (5inl^eit ju

legen, ba^ 33ett)u^tfein, baf bie^ <Bpkl äu einem Prüfte füf)ren,

ta^ l^ier ber Äcim einer grünblid^en Umbilbung unfere^ gefamten

Sßel^noefen^ liegen mn^ unb ta^ einer toaffengeübten SRation noc^

ein anberer ©(^uf gelingen wirb, ber grofe «^au^stfc^uf in baö

Sentrum ber ©c^eibe ^eutfc^lanbl

2)er @egenfa$ jwifd^en ©d^ü^enarbett unb ^ej!fc^tt)ung wirb un^

nun bod^ ftiefenber erfd^etnen aU auf ben erjlen ^liä; e^ ijlt benn bod^

nic^t ein Äontrajl wie 3Öerftag unb ©onntag, »on ber ©c^ieß^ütte

in bie ^efü^ütte fül^rt nid^t ein ©prung, fonbem ein Schritt. 9?id^t

bfo^ ber ©c^ü^e, ber mit einem l^erau^gefdf^offenen ^ejlbec^er l^ini«

überlauft, um i^n jubefnb mit feinen Äameraben einzuweihen, ju

„üerft^wetten", bringt bie rechte ©timmung bal^in, nein, jeber, ber

nie^t reiner ©(^ieffpl^ilifter ijlt* Da fommt il^m benn ber feflUc^c

?Raum entgegen unb flatt be^ ®e!natter^ ber ©c^üffe empfangt i!)n

bie J^er^röfenbe 9)?uftf unb entbinbet ba^ ©efül^t, ba^ unter bem

©mfle feiner 3(nfhrengungen ni(^t geffol^en war, aber nid^t wirHic^

ju SBBorte fommen burfte.

Dad ©als ^^^ ^^fe<^ f«>K unb fann einem fold^en gefte nic^t fel^len,

Qi m\x^ l^erau^, e^ muff laut auf bie Si^j^en, xoai alle bewegt; bie

93ebeutung be^ ^efte^ mu^ öffentlich, feierlid^ in Sorte gefaxt

werben. Die ©egrü^ung^reben genügen nic^t; bem ^efle felbft,

nat^bcm e* im 3ug ifl, gebrad^e ber ^unft auf bem i, wenn nid^t

wteber unb wieber in mancherlei ^orm üon !Hebnem audgef^)rod^en

würbe, um wad c^ ft(^ l^anbelt, 3(ber eigentliche, entwicfelte Sieben
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waren ntc^t am ^la^. «Sic t>cr(an9en einen 9taum^ wo man ben

iXebner übcraQ ijbxt, unb eine fliQe ä^erfammlung. <ii tonnte nur

n)&^rcnb beö ^ittag^mal)ld gefpri>d)en koerben^ abenbö im un^

geheueren ®ct?fc ber überfüllten JiJalle war e* unmßglid)/ unb »on

3(ntt)cifung iröenbeined fl&btifc^cn iXaumed jum gefonberten Bwecfe

politifc^cr iXcbcn fonnte, öerflel)t fid), feine Ülebe fein» X)a* ^efl

war aUcrbingö ^olitifd), unb unfere fünftigen (Sd)ü^enfefle foUen

unb werben e^ aud) fein, aber cd war ein ^efl unb feine politifc^e

9.^crfammlung. !Hcbc war nötig al^ 3(u^brucf bat)on, ba^ e* ein

politif*eiJ ^cfl war, unb bod) fonnte eö nid)t anber^ fein: ba^ ^ejl

überraufd)tc bicfen 3(u^brucf cbcnfofcljr, aU ed i^n bcburfte. I)er

<2))rcd>cr mu^te bie Stimme burd) bad unenbtic^e ©erdufc^ in ben

weiten iXdumen, wo ber entferntere (5f[er leid)t gar nid)t einmal

merftc, ba^ jemanb auf bie 9lebnerbül)nc gejliegen, gewaltfam burc^*

brüdfcn unb auch bann »ernabm i!)n nur bie nal)cre Umgebung unb

wer fid) gu ihr bcrbraugte. 3(ud) war bie 3(rbeit, ba^ fol)lentcbers»

bartc ^^tcifc^ ju fagen unb ju malmen, fo groß, baf fte leicht bie

ganjen Ärafte in 3lnfpruc^ na^m; wa^rcnb man an biefem Dbjeft

gupfte unb jerrte tvk eine @nte an einem großen, alten ^rofc^,

fonnte man einen X>emoflf)ene^ überl^ören, <Bo waren benn bie

Sieben mehr eine 3lrt ^afelauffä^e, ©d^augeri^tc ober, wenn ber

^uebrucf »erleben follte — wa^ er nic^t wiß — eine 3lrt rtjetorifdjer

2:ufcb, 2rom^etenflo(5 ber 3unge, wobei eö auf ben 3nt)alt weniger

anfam; je entbufiaftif(^cr, unbejlimmter, beflo beffer, je mel^r 33er^

fu(^, 5u beweifen, ju cntwicfeln, gu ^rasifieren, beflo fd)limmer an««

gcbrad^t. I)urc^ bie Äürge ber ^cit, bie ber einzelne Siebner eins^

balten mußte, war benn aud^ bafür geforgt, baß er in biefer ^orm

fi(^ bewegte« 3(ber öor ctwa^ anberem war mir, iii gejlel^e e^, ium
vorauf bange. ®er warm fprid)t, ber fprid^t feine Überzeugung au^

;

wie foUten ftd) alle ?Hebncr barauf befdbrdnfen fonnen, bloß bem

©efüble, baö un^ jum gemeinfamen «Streben nac^ (5in^eit üerbinbet,

SiBotte gu teilen unb nidjt tk ^rage über bie ^orm gu berül^ren,

in welcher biefe dini^cit erflehen foll? Unb wer fann biefe ^rage

berüljren, ol)ne in jene Sphäre l^ineingugreifen, wo ber unfeligc

Bwiefpalt liegt, ber unÄ im 2)enfen unb 2öollcn trennt? 2Öer ifl

niijt Partei? Unb wer fann feurige politift^c 3öorte reben, o^ne

baß er feinen ^arteiflanb^junft au^fjörid^t? 3Öer aber »erlebte nid|t
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tie ©cgenpartci unb rief ärgcrt^c 2(uftrittc ^ewor, wenn er eö

tat? aöelc^e SBorjid^t, mldftn Zaft forberte e*, biefe mippe gu um#

fdjiffen ! üöer nun biefe @efat)r bebad)te, ber wirb gefielen muffen,

bafi im Serljältni* s" «ßc *>«"/ ">«* 3" t>efür(t>ten na^e lag, aufler«»

oxhentUdf wenig be* $aftfofen üorgefommen ifl. Tina) ^icr war e^

bie @rofI)eit bc^ g=efle^, bie .^oI)eit ber Stimmung, wad bic

SWenfd^en l)ob unb SWaf tet^rte; aber baß bie ?e^re be^ 2(ugenbli(f^

geleljrige ®eif!er fanb, bie^ beweifl einen erfreulichen ?Heifegrab ber

9?ation. 2Äan l)öre bie (Schweiger barüber, wie e^ auf i^ren

©(^ü^enfeflen oft jugieng, elje fte aur je^igen (Jintrad^t gelangt ftnb,

welcher 3anf unb (Streit ba getobt l)at, weldjc ?eibenfc^aften aui^

gebrochen ftnb ! 3a einmal, im 3a^re 1844, al^ in 33afet ober«» unb

Unterwalli^ noc^ in ber frifdjen 3ßut »om üorl^ergegangenen Kampfe

beim ©c^ü^enfefl jufammenfamen, war e^ nalje baran, baß

bad <Bpid beö ©c^ießen^ fic^ in blutigen (5mfl öerwanbelt ^ätte

!

Üßill man in 93eurteilung ber wenigen ^e^lgriffe, bie atterbing^

öorgefommen finb, billig fein, fo mn^ man fic^ gefielen, baß bic

^^teinbeutfd^en" ^ier in einer fc^wierigeren Sage waren at^ bic

„®roßbeutf(^en". Da^ ^efl war bur(^ bie SSercinigung alter Stämme
ber 9?ation, worin jcbod), tok man wußte, bic @cgner be^ ^ro^

gramm^ t>om preußifc^cn ^vimat üorwogen, numerifc^ großbeutf(^,

SföoI)lgemer!t : nur numcrifdi» 9^immt man baö 3ßort in bem ®inn,

al^ ob baburd^ ba^ innere ?Hed)t ber Partei einen 3uwad)d an ©c«*

widft gewonnen l^dtte, fo fommt mir ber (Streit, ob ba^ ^cfl flein^

ober großbeutfc^ gcwefen fei, fc^r müßig, ja lac^erlit^ üon 2(ller^

bing^ befanbcn fid^ bic „©roßbeutfc^cn" auf bem ^efl in einem ent^

fd)iebcncn SSortcil aud^ außer bem be^ Übergewichte an 3a^L <Bic

hatten ti burc^gefe^t, baß ber SWißgriff ber öinlabung an bic

Stalicner rücfgängig gemacht würbe; jene (5inlabung fonntc aber

aU ein Slu^brucf ber ;,!lcinbcutf(^cn" ^arteianfic^t aufgefaßt werben,

fofcm fte geneigt ift, in ben ^einben Öfleneic^e nidjt ^einbc I)eutf(t)^

lanbe ju feigen; in bicfem (Sinne war bem ^efl ein fa!tifd)er ®icg

ber großbeittfc^en Partei über bie fleinbeutfc^e öorau^gcgangcn* (Sic

war aber auct> an fi(^ unb übcrt)aupt in ber ?age, fic^ leichter üor

taftlofem 3(uefprcd^en il)rcr «^arteimeinung gu ^üten. :^cr bloße Hn^
blicf ber bereinigten (Stamme, ba^ unmittelbare ©efü^l, baß l^icr

aUc glcict^ feien, mußte bem ^©roßbcutfdyen" boc^ aU 53cflätigung
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feiner 3(n|td)t erfdjeinen, baf hin 2eit Deutfc^lanbÄ fic^ über bie

anberen 5ei(e jleHcn bürfc; bied gab iljxa ©ic^er^eit, ©ewußtfcin

be^ ?He(^ted, ber Überlegenl^cit, unb fo fiel ^ier ber @^)om, bie SBers«

fud^uno ^"Jw f^I^ft "^^9/ wiit lautem SDBorte bie ®egen^)artci unfanft

ansufaffen, ^üt ben ^^(einbeutfc^en" bagegen, ber fic^ in ber

SWinbergaljl i»u^te, ber gewol^nt ifl, für feine SÄeinung, gcrabe weil

fte in einem grof[en 5eile I)eutf(^tanb^ öerijaßt ifl, mit (5ifer ^ro^

paganba gu machen, für i^n mu^tt ber ?Heij, l^ier in^ SSoUc gu

greifen, ffrxau^^ulaxiQinf unjjleic^ gröfer fein, 3(ngefi(^tö biefer

SSerfuc^ung m\x^ man benn jugeben, baf bie ^^fleinbeutfc^en" iRebner

jtc^ im gangen unb großen tahöolt benommen ^aben; felbfl bie

(Spred^er au^ ber ^reu|iifd)en Äammer, bie noc^ warm au^ einer

Umgebung famen, wo bie ^reufifc^e -O^g^wonic nid)t woKcn

ungefähr fo ^iel ijl aU ®ott unb SSorfel^ung leugnen, l^aben jic^ rücf^

ftc^t^üolt mit entfernten 3(nbeutungen begnügt, bie man leicht ^ins«

gelten taffen fonnte,

X)cr einjige eigentliche unb orbentlid)e ^o(f, ber öon einem SWit^

gtiebe beö 9?ationalöerein^ gefd^offen worben ifl, mag rul)en in

?V*rieben; wir wollen feine @ebeine nic^t aufwühlen; e^ ijl bed

Sebtagö, ber über ilfm unb ^erm SBilbauer^ ©egenfd^uf gemacht

worben, o^nebem gu öiel,

a^ tonnte nic^t feljlen, baf neben unferen gwei .^aupt^sarteien auif

bie bemofratifc^e auf bem ©c^ü^enfefle reid^lic^ öertreten war, 3öir

unterfc^eiben bittig zweierlei X)emofifaten : öerflanbige unb befonnene,

bie begreifen, baf man mit ber 3bee ber iXe^Jublif bie beutfc^e

Gegenwart nic^t anfaffen fann, baf fie für je^t unb für lange

Seiten ein Snflrument ol^ne .^anbl^abe, ein ©c^lüffel oI)ne @riff unb

©art ijl, unb blinbe, bie ba^ nid^t erfennen, weil fie feit 1848 niifti

gelernt l^aben. Sene werben fi(^ befc^eiben, auf bem gegebenen

realen 93oben im Äam^fe für SolBrec^t gu erreid^en, wai ge^en unb

flel^en mag, unb fo befonnen einer ipättn 3u!unft öorguarbeiten,

bie un^, wenn ber Fimmel Witt, au^ einem unlösbaren @ntweber

—Dber bnxä) ein flareS ÜÖeber—3?orf) befreit; fie begreifen, baß 2:ag

unb dladft IHeöolution träumen unb mit fKeöolution bro^en feine

^olitif ift, baß eine SRationalbewegung feine fcblimmeren ^einbe

bat aU bie, beren gange 5öeiSb^it w biefem 5öorte liegt; toai

aber immer werben mag, jie ge^en öon einem organifd^en ^Begriffe
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bc^ ^taatc^ unb üom gefunben Sgoi^mu^ be^ nationalen ^mufu
fcin^ aui, fie fleUen bcn ^taat unb feine Drbnung über ben

einzelnen unb feinen fc^ranfenlofen grei^eitdtrieb, ba^ Sntereffc

tt^rer Station im ^olitifc^en über weltbürgertidie ©^m^atljien; fte

ttjotten unb ttjat^ren it^re dlixe auf alle gäße, oud) je^t, aud) e^c jic

ifl, toa^ jie fein fann» Diefe aber fledfen mit ben «Waasiniften alter

Sauber unter ber 2)ecfe ber großen ^ro^)aganba für bie iHeöolution

gufammen, fc^inn)fen Ijerum auf ba^ tatlofe, trage 2)eutf(^lanb unb

würben lieber l^eut al^ morgen bie roten ^ofen fommen laffen, um
e^ gu befreien; fte arbeiten an ber Änetung eineö allgemeinen aSblferi«

brei^ ber ^reil^eit, worin »or allem ba^ eigene SSaterlanb al^ geri»

brüdfte^ Äom »erfc^winben würbe; fie fennen nur einzelne, ba^

3Cltgemeine foU mat^tlo^, ein notbürftiger, auf^ertit^er SBerbanb fein

;

i^r Sbeat ijl @efe$lo|igfeit; jie ftnb Sl^iliaflen, jie träumen öom
taufenbja^rigen ?Heic^ unb meinen, e^ fomme über SJad^t; fie »er««

f(^mdben bie ©ebulbarbeit, bie im 2:age^lic^te ber laufenben offent^

liefen fragen ©tein auf ©tein jum langfam fleigcnben ©au fügt,

unb wül^len ftatt beffen an einer unterirbifc^en ©tabt, in bereu lic^t^

lofcn ©dngen jie ftc^ J^erren ber SQBelt träumen; jie ^aben über

Segionen ju »erfügen, weit jte in irgenbeinem fetter ein ^aar Giften

mit rojligen g^linten üerjlecft t)alten; jie bürfen nur flam^fen unb

bie unter^bblte Oberwelt brid^t pfammen; nnei fc^onen S0?orgen^

flrecfen jte ben Äo^f aui i^rem 9J?aulwurfbau unb madjtn grofc

2(ugen, wenn i^nen bie wac^famc ?Heaftion eine 9}?aulfc^elte öerfe^t,

ta^ i^nen ber Äo^f fünfjel^n Saläre unb langer frumm auf bem
.^atfe fi^t. 2)iefen ©egncr toaä) p rufen unb wac^ ju l^alten iffc

niemanb gefc^dftiger at* jTe felbjl ; jie erflaren ben ©enerat für einen

fc^lec^ten Äerl, ber nic^t mit erl^abener 53erebfamfeit bem ^einb

anfünbigt: morgen werbe id) bic^ angreifen! 9Öer feine STOittel

bercd^net, ben öerbammen fte, wer einer ungel^eueren 58erre(^nung

gum Ojjfer gefallen ift, ben gefeiten jie p ben grof^en ^äxt^xem
ber aJ?enfc^t)eit*

Sd^ toei^ nic^t, ob bie Stimmen, bie öon ber Ülebnerbü^nc in

^ranffurt iHobert ©tum unb 3;rütf(^ler leben liefen, ani biefem

Sager famen* Sd) fc^lof c^ an^ ber grof^en Un^eitigfeit be* ^cd)if

rufe^, aber idf fann mict^ irren. ÜÖer wirb biefe ^toei Unglücfti(!^en

ni^t im tiefjlen J^erjen bebauern! ÜÖer bie blutige 3Cu^beutung
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tci Siegel, bie iXad^cl^anblungen ber iXeaftion im Sal^r 1849 nic^t

bcHagen unb ücrwünfd^cn ! 2(ber ?Hobcrt ©lum unb 3:rütfc^tcr an

biefcr ®tcUe (eben taffen I)ief : bie ©egner an ben Wtoxt ^riebric^

üon ©agern, ?atourÄ unb jener ^wei erinnern, an beren blutige*

(5nbe un* bie nal^e .^eibe gemaljnt \:)at, ^ieß erflaren: wenn e*

toieber to^gel^t, njolten tuir wieber fo unWug un* in einen fonfufen,

wüften 3Cufflanb ntifd^en wie ?Hobert 33(um, unb fo angefi^td einer

Station, beren unenbtic^e SWajorität fonnenftar gegen und ijl,

angefleht* großer ^eere, bie und fonnenflar befampfen werben, e*

nod^ mit einer iHeöolution öerfud)en wie 2rütf(^ter; ed ^iefl in ber

friebHc^en, fc^önen unb großen Bewegung biefed ^efled einer 2öett

wol)tgerüfleter ©egner, bie unfer freubiged 3Cuferjle^en Ijaffen unb

öerad^ten, allen reaftiondlufligen Elementen in 3(bel unb J^eer unb

Äanjlei mit lauter (Stimme jurufen: gebt ac^t, feib auf ber ^ut,

feib bereit, baß it)r und gu rechter 3eit wieber auf bie Äöpfc

fc^lagt, wie 1849

!

Snbem mir ^iebci ind ©ebäc^tnid fommt, wie unjinnig man
im 3al)r 1848 bie ©olbatcn reifte, um jie ja ju rec^t entbrannten

^einben ber »erjerrtcn guten ®ad^e l^eranjujiel^en, wk man fte mit :

^©(^ergen ber '^ptanmi, vertierte ©olblinge" unb anberen liebend««

würbigen 9?amen beel)rte, fo ergreife i(^ ben 3(ntaß, »om Ser^alten

bed ?0?ilitard jum (S(^ü$enfe|le einige SDBorte ju fagen, @ine ^(ngat)!

ba^rifdjer Offiziere in (Sc^ü^enjop^en waren, toit id^ öernal^m, mit

tl^ren ?anbdleutcn gefommen; auf bem ^ejl^fa^ fal^ man anfangd

fcl^r feiten eine Uniform, allmal)lid^ fanben jie iid> l^aufiger ein,

öjlerreic^ifc^e, bai)rif(^e, franffurtifc^e ; am fpdteften f(^ienen bie

^reußifc^en 3«trauen gu faffen, boc^ blieben fie nic^t aud. 3(^

gefiele, baß idf mic^ freute, fo oft ic^ einen Offizier fa!^. 5Bir

werben, feitbem wir wieber ttwai im 3wge finb, boc^ wol^I nic^t

wie in ben ^legeljal^ren ber beutfc^en 93ewegung bamit anfangen

wotten, unfere .^eere ju belcibigen. 2Öir werben bad Snflitut bed

ftet^enben «Oeered nad^ wie öor befdmpfen unb nid>t rul)en, bid wir

ein SSolfd^eer an feine (Stelle gefegt ^aben, aber wir werben nic^t

jjcrgeffen, baß bied feine ^ürgerwel^r fein foH, fonbem ein fefter,

fhenger Drganidmud mit audreic^enb großem Ü^a^men öon 35erufd#

folbaten, wir werben nic^t nachgeben, bid wir bie e!el^aftej!e ^ro^e

ber 50?enfct)l)eit, bie ein ®ott in feinem Born erfd^affen l)at: bie
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SKifc^ung t)on burgcröerae^tenbem ©olbatcn^oc^mut, Sfbctflotg unb

93tafiertt)eit im Sunferoffijier »om reinen SBaffer ^ineingctreten

f)aUn in bcn ©djtamrn ber @d)anbc, wo^in fie gctjort, aber wir

werben tt)oI)( betjer^igen, baf ungdl)lige braöe unb gebitbete Offiziere

in unferen beeren jtnb, beren ^erj für 2)eutfd)(anb fd^tdgt wie baö

unfrige, welche bie ©c^mad^ unferer 3erriffenl)eit womoglid) nod^

tiefer empfinben aB wir, tt)eld)e bie 3eit^ unb Ärafteüerfc^wenbung

ber jwecftoö langen ^rafens unb Dreffur »erwünfd^en wie wir, wir

werben enblic^ woI)l bebenden, ba|l unfere ©otbaten unfere^ SBatcr«*

fanbeö ^inber, unfere Vorüber, unfere ©öl^ne jinb* turj, ber Äampf
gegen eine (Einrichtung unb i^rc SWiPräuc^e foll fein Äam^f, fein

^a^ gegen bie Seute fein! Huä) baö werben wir einfel^en, ba^ eö

im 3(u^Iauf unferer legten (Erhebung finbift^e 2:or^eit war, bie ^eere

gu unterwühlen, einzelne um einzelne ju bearbeiten unb jur Untreue

gegen ben (5ib p »erführen ; bie ^ruc^t biefer 3(u^faat war ho)ppdtc,

tüxd) ©rirnm gefc^drfte Äam^fluft, ^aö)tout be^ tief erbitterten

©tanbe^ gegen ba^ SSolf, bie fd^ulbig unb unfc^utbig, berechtigte

unb unvernünftige ^orberung nic^t me^r unterfc^ieb unb rücffid^t^loö

§ufcf>lug, $Benn eine «Staatöform jä^ling^ üerdnbert wirb, mag e^

nic^t o^ne einzelnen Äam^f gwifd^en SSolf unb J^eer abgelten; bie

wal)re SSerdnberung ifl aber immer bie, bie ba^ ^eer in feiner

©rbnung beld^t unb il)m nur anbere ^ül^rer gibt» Umbilbung feiner

Organifation aber ifl ®ac^c ber frieblic^en fHeform,

Unter alten ?Hebnern l)abe ic^ feinen gebort, ber t^ai Söefenttid^e,

um wa^ e6 beim ©cl^ü^enfeft fidj ^anbelte, genügenb bargetan l^dtte,

fEfie^xtxt (Schweiger tjaben eö betont, au^einanbergefe^t l^at e^ feiner,

Die^ ifl natürfid^ fein SSorwurf, benn toii gefagt, ^ier war nic^t ber

Ort 3U erfcf)ß^fenbcr (Jntwicflung, Sa|l gerabe ©djweijer e^ gewefen

jTnb, bie auf ben J^au^Jtpunft ben 3(fgent warfen, ift natürlich, 5öer

unter ©c^weisern lebt, ber wei^ au^ itjrem SOhtnbe, baH fie offUt

it^re ©c^ü^enfefle an bem politifctjen 3iel, ba^ jie glücflic^ erreicht

^aben, nic^t angefommen wdren« 3(uf il^nen öor allem l^abcn fie

^raftifcf) gelernt: gegenfeitige 2)ulbung ber ^ar^
teien, tonfcffionen, ber Äantone, ©tdmme,
© t d n b e ; fie l)aben gelernt, ben ©egner ertragen, weil er einmal
ba ifl, ftd) einfach in biefe 2;atfacl)e fügen, begreifen, ba# man m i t #

€ i n a n b e r vorwärts mu^ unb baf man einfad^ nic^t üorwdrtö^



4^o (Sin

fommt/ u>cn« man jld) iücf)t fitßt; jic Ijabcn gelernt: I)ifji^Iin in

tcr Untcrcrtnunö nntcv bcn einen, großen gemeinft^aftlic^cn 3wecf,

SB!iv( Seit mit (^tifle gewefen, ein iHebner I)ätte feine zeitgemäßere

3Cnfgabc gcljabt, al<^ biefe 5i!e^re auf ^eutfd)lanb anjuwenben.

@<^ ijl nur ein etfjifc^er, fein unmittelbar Politiker ?Xat : baß wir

Mn<> in bcr ?vrage unferc* oberflen gemeinfamen 3icld foHen üer^

tragen lernen. 3fber »er weiß benn einen anberenV Unfere einzige

.i^cffnnng ruht auf bem un»erfel)rten ©c^a^e ber fttttidjen Äraft in

ber 9?atien; bie^ i|t aUe^, wad wir i)orjU5eigen ^aben, wenn mon
wn^ nad) einem 3(u6weid für unfere 3ufunft fragt; jel)rt an biefem

Kapital J?aß, O^ift unb fc^mu^ige ®c^ma^ung ber Parteien fo fort

wie bisher, fo werben wir e^ »erfc^leubert finbcn, wenn einfl unfere

(Stunbe fd)l&gt. Unfere einzige J^offnung, fage ic^, benn wie bie

I)inge je$t flel)en, weiß fein menfdjlic^cr Söerjlanb ben Änoten ber

beutfcben ?fragc ju lofen. ^ier ifl fein Sic^t, wol)in man auc^ blicfe;

wir flebcn t>or einer fleiten ?0?auer, bie au&f nirgenb^ ben fleinflen

3(nfa$ jeigt, wo ber g^uß Ijaften fonnte, um fie ju überfteigen*

9?i*t einmal ein SZotbac^ werben wir befommen für bie lange

©artejeit bi^ ju bem 2:age, wo wir eine fefle Äu^^el über unferen

Häuptern wölben fönnen.

t<m SSolfe fleben ^wd Parteien jic^ gegenüber fo unüerfol^ntid^

aU jemals ^wci feinbti(^e Stationen. ®ie jinb ungefähr gleich flarf,

Hc ^großbeutfAe'' wirb an 3al^l weit größer fein, bafür ifl bie

^fleinbeutfrfje" um fo gefc^loffener, erfe^t an 2ätigfeit unb ©pftem,

XDü^ ii)x an Quantität abgebt. I)icfe rü^mt ftc^ be^ präjiferen ^ros*

gramm^, ber ?ogif, ber Älarljeit ber ^orm, t)ie jie aufflellt Sene

wirft ibr öor, baß fie mit biefer ^orm nic^t ben ganzen Otoff um««

faßt, nicbt gang X)eutfd)lanb mit ben 2;eilen frember SRotionalitdten,

bie feinen 3lnl)ang bilben unb bie wir nic^t üon iiim fönnen weg«!

fc^neiben wollen, baß bie ^rajifion i^xti ^rogrammd, bie ^lat^

heit, bie Sogif nur ein ®(^ein fei, hinter weldyem ein romantifd^ed

^^antafieflücf »erborgen liege, unpraftifc^, ol^ne alle »ermittelnbe

3(nfnüpfung an ba^ ©egebene, aB bloße 3(bfic^t ft^on, im bloßen

SBerfud^e fc^on öerberbli(^. Diefe befielt auf bem ®egen»orwurf ber

^ogrommloftgfeit, ber ^ormlofigfeit ; fie behauptet bie Untjerbeffcr«»

lit^feit be* 95unbe^, bie Unmögli(^feit, i^m eine SRationabertretung

beijugeben, bie irgenbwelc^e 93ebeutung unb Äraft be^ Söirfen*



bejl^e. Da* ift, furj au^gebrucft, ber @cgenfa^, fofern man no^

t)on atten tnoralifd^en (Sc^md^ungen abfielet/ n>cmit beite Parteien

fid) überf(^ätten. 3n beiben «agcm ifl ber 3Öitte gteic^ gut, ja bod

©ewußtfein bc* aufrichtigen (Streben* ifl e* gerabe, wa* ben J&af

unb 0rimm »erbop^jelt, benn je me^r einer fein S5ater(anb liebt,

um fo mel)r ^aßt er ben, t)on bem er Qlauht, ba# er e* ini ^ttf

berben fül)re, @* ifl nic^t ju leugnen, baf ber ^großbeutfcJien* ^ortei

me^r unreine 3«ft«ffc jid) beimifd^en; bem ^ringi^, ba* an t>tm

iöeflanbe ber 9?ation feinen ©ct^nitt üomeI)men Witt, l^ongt ftc^

naturgemäß ein 3;roß öon foI(^en an, bie in 3Ba^rI)eit gar feine

Äur wetten: reine ^artihtlariflen mit unb o^ne ^ürflenfrone.

Ultramontane, 3(riflofraten, ®ert)ile, Hn ber Steinzeit be* SÖotten*

atter übrigen Deränbert bie* gar ni(^t*; 2(n(agerung unfauberer

Elemente fann feine ^JoHtifc^e Partei üon ftc^ a^aittn ; jebe frei(i<!^

tut gut, firf> öor Koalitionen mit biefer i^rer Äarifatur ju ^üten*

Den langen ^aben ber ^ünbe unb @egengrünbe, womit beibe

Parteien für i^re 3lnfi(^t in* ^elb sieben, ^ier abju^afpeln, wäre ,

müßige 3lrbeit 9Äir meine*teil* ifl bie entft^eibenbe Erwägung

biefe: ba* ©runbgefü^l be* beutfd^cn 23olfc* ifl unb Htiht

föberatit), unb jwar föberatit) in bem beflimmten ©inne, ber bie

Oberleitung eine* 2cil* über bie anberen 2:cile au*fd|lieft;

föberatito fo burdy unb burdy wie ba* ber ©d^weijer, bie ja in

?Wel^rl)eit auc^ Deutft^e finb. Sc^ öerfenne natürlich nid^t ben Untere»

f(^ieb gwifc^en einer ®ru^)pe »on 22 republifanift^en Äantonen »on

unerheblicher Differenz ber @röße unb SOJac^t unb 34 groftenteil*

monard^ifc^en ^taaitn, worunter ixon ciferfüc^tigc ©roßmö^te,

bereu eine burc^ i^re ampl^ibifc^e J^albejiflenj boppelt flarf getrieben

ifl, ftc^ in Deutfc^lanb ju Derflärfen; aber tro^ biefem Unterfd^iebe

wirb e* wal^r bleiben, baß bie Swmutung an ba* übrige Deutfc^^

lanb, fi(^ ber ^reußift^cn Hegemonie ju unterwerfen, ungefähr ba*««

felbe ifl, ttixt wenn man htx ber fXeform be* eibgenofftfc^en ^unbe*
im 3a^r 1848 ber ©c^weij zugemutet ^^atit, fxif etwa unter bie

^übrung be* Äanton* 93em ju fletten, 9)?an frage um unb man
wirb attcrorten Igoren, baß bagegen ber le$te Schweiger ben legten

53lut*tropfen eingefe^t ^otte. Unter ben wiberfhrebenben beutfd^cn

dürften mögen manche ein ganj anbere* 9Äotit> ^aben at* ba* S5oIf,

«* mag hinter i^rem Üöiberjlanbe gegen ben ^reußifc^en Übergriff

«If^er, »tlttf(5e »änge I 3I
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bic 3(bjid)t be* 9Biberftanbe^ gegen jebe^ 0^)fer, für n)e(d)e §onn
ber @itt^eit c^ aud) geforbert »erben möge, »erborgen fein: im

iXefuItat ifl bennoc^ bad SSoIf i^rer (Staaten mit i^nen einig» 3Bo

nun ba^ @runbgefü^( einer 9?atif>n fdberatit) ijl unb mit bem

SBiberfhrefcen ber dürften gegen Unterorbnung unter einen ber dürften

im Erfolge jufammentrifft, ba muf ja notwcnbig ein Partei«*

Programm, ba^ bie biplomatifc^e unb militärif(^e gü^rung, b* ^.

ben bebeutenbflen, ben politifc^en 2eit ber Staatsmacht einem unter

ben <BtaaUn guwenben will, eine ^acfet ber 3tt>ietrad)t werben unb

uns fletS aufs neue mit ißürgerfrieg bebro^en»

2)ieS fd^eint mir ber STngetpunft ber §rage. ©iel)t man öon ber

<BdUf bie be^errf(^t werben foß, hinüber nad> ber anberen, welche

l^errfd)en fott, fo fommt nur baSfelbe fHefultat ^erauS : nac^ beiben

©citen mac^t bie ;,neinbeutfc^e" Partei bie ?Hc(^nung o^ne ben ©irt.

SSergebIi(^ bringt jeber neue 2;ag neuen ©eweiS für bie Unfru^t*=

barfeit, bic Unfä^igfeit ber ^jreußifc^en iHegierung, eine 2(ufgabe

in bie ^anb p nel)men, bercn ?ofung faum ber l^od^ften Genialität

unb bem ^öc^flen 9Äute gelingen fann, ben ©eweiS, baf jte cS

über ben Äi^cl nic^t ^inauSbringt, ber iijx nur ^öefc^dmungen

bereitet, nic^t über bie 3(nfünbigung ber groffen 3(ftion, womit jie

nur ^erreic^ unb bie 9Äittelj!aaten fldrft unb am (5nbe no(^ me^r

fiärfen wirb, als einem unbefangenen ©rofbeutfc^en lieb ijl. 3(n^

gefic^tS biefer Unfä^igfeit befc^lieft bie Partei entweber baS, waS
ijl, anberS ju fe^en, alS eS ifl, ober wenn eS i^r felbfl ju arg wirb,

fo legt fic fic^ aufS .^offen, «Oier liegt eine ber eigentümlic^flen

SO?if(f)ungen »on SiealiSmuS unb SbealiSmuS bor, bie wol^l jemals

in ber ^olitif aufgetreten ijl» X)ie wirflic^ foberatibe Einigung

2)cutf(^lanbS wirb für ein ^l^antom beS SbealiSmuS erflärt; wir

fotlen uns als nüd^teme !Kealiften an baS l^alten, waS ba ift, an

einen gefc^ic^tlic^ geworbenen, bereit liegenben ÄrijlattifationSfem,

ber in ^reufen gegeben fei. Da nun ^reufen ju biefer ?Xolle baS

Beug nic^t l^at, fo ibealiftert ber nüchterne ^Healift baS reale ^reu|[en

wie nur jemals ein ^oet einen ©toff im 3auberf^)iegel ber ^Ijan^

tafte berflart \)at Drangt jTt^ bie 9Öirfli(^feit fo unerbittlich auf,

baf fie baS ^^antaflegebilbe jerbric^t, fo legt er fit^ bcnn aufS

J^offen unb t)offt unb ^offt wie bie Suben auf ben 9)?effiaS. 5Bo^l

finb wir auf baS J^offen gewiefen, aber wenn einmal auf baS



J&offcn, warum niijt hoffen auf t>ai, toai bem ©inn unb Sl^arafter

ber dlation cntf^)ri(^t, auf eine ©ic^tung ber SBerlyattniffe, we^e

einen freien 93unb freier ©lieber mit gemeinfc^aftlidiem, geredet

gemeffenem Tlnttil an ber ^Regierung be^ ©ansen möglich ma(^t?

Üßare nun biefe Doftrin 6(o# ein tnn^üdjci ©ebaube ber.

?RefleEion, fo I)dtten wir immerl)in 2(u«ft(^t, mit if)x fertig gu

werben; wai aber unfere Sage bi* jum auferjlen erfd)wert, ba^ ift

ber Umflanb, ba# jie in einem anfetinlic^en 2:eire il^rer 33efenner

mit ber unbeugfamen ©ewalt einer tauben SWaturfraft auftritt; ed

ifl ber @eifl ber pxm^iidjin 33ei)otterung, 2;rifft auf ber Qxop

bcutfc^en <Bzite mit bcm SGBiberflanbe ber ^ürflen gegen ^jreufifc^en

Übergriff ber föberati»e ®inn ber <Btämme sufammcn, fo fielet auf

ber „fleinbeutfc^en'' l^inter bem SiÄögen unb Slic^twolten ber 9te^

gierung ba^ ^artnadfige, fafl einmütige SGBoIlen be^ 5BoKe^ in ber

fHid^tung, welche wir befam^sfen, ^ier liegt ein 2ßiberf^3ru(^ wa^r^

I)aft üergweifelter 2Crt üor : in biefem 3(ugenb(i(fc gewährt un^ baö

^reu^ifdie 3(bgcorbnetcn]^au^ ein <Sd|auf^)iet ber erl^ebenbften 3(rt;

mit ^reubc, mit S^rerbietung mn^ jeber ^reunb ber gefe$li(^en

^rei^eit auf biefen Äampf gegen ba^ Unrecht, gegen bic feubafe

5öiltfür blicfen, ber mit ebenfoöiel 2:a!t unb 9}?af aB S^arafter

unb 3(u^bauer gefül^rt wirb; unb wenn ben mutigen Äam^fern ber

(Sieg jufättt, wai bann? 2)ann wirb ba^ innertid^ gcftarfte ^reu^en

um fo entfc^toffener unb gefd^foffener jeber Einigung wiberfte^en,

bie i^m nic^t bie beutfc^e Ärone anbietet» ©o »erjweifelt ftel^t

e^: tüai> wir wünfdjen, baö muffen wir fürd)ten, wai wir »er*

c!)ren, ba^ bebrol^t un* mit geflcigertem 3wief^)a(t @^ ift ft^on

unb erfreulich, ba# e^ wenigllen^ in einem ZtiU 3Deutfc^(anb*

politifc^e^ ©erbjlgefü^r gibt, unb ed ift traurig, benn bie^ ©etbft^

gefügt ift nur unter einer ©ebingung, bie wir nic^t jugeben !onnen,

ein nationale*, Preußen ift unfer 3(rm, unfer ©c^ilb, wir muffen

il^m ©ebeil^en wünfc^en; e* »er^inbert jeben ^ortfd^ritt im 3Bege

be* ©unbe* : bie* im 3(uge muffen wir feine Demütigung wünfc^en

;

bo* itoeitt ift ruc^Io*, weit ba* erfte wal^r ift, ba* crftc ift wa^r
unb wirb »erbunfett burt^ ba* gweite, ©ote un* Ä>i!errei(^ mit ben

einöerflanbenen Ütegierungen ^eute eine ^orm, bie in 9BirHt(i^fett

mel^r cntljtelte al* ba* gar gu bürftigc 25eregierten^>rojc!t, böte e*

eine ftanbige 9?ationat»ertretung am ^unbe, fetbft mit gere(!^terer

[31]
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iBerteitung ber (Stimmen im ^unbe^tag^ entfd^ldffe fi(^ tai übrige

Deutfd)lanb^ ba^ anerbieten ^n ergreifen^ auf ben 3)erfud) ein^u^

treten : bie ^reufen, unb jwar gerabe ret^t b i e Preußen, bie im

inneren 3Jcrfaffungöfam^fc fo wacfer gefod)ten ^aben, fämen nid^t,

ft^erli(^ ntd)t. Unb umgefel)rt: toenn ^eute ^reufen e^ waQttf bie

beutfd^e i^al)ne in bie J^anb ju nehmen/ ein ^arfament nad) ©ertin

3M berufen : bie Ä)flerreid)er, bie ©apern, bie ©c^njoben toürben mit

n>enigen Q(u^nat)men I)übfd) ju J^aufe bleiben. Diefe innere 3«'

riffenbeit ber Station weift, fo f&nnte e* fc^einen, auf eine "^wtu

tei(ung t)cutfd)tanb*. SWan fönnte fic^, fo trofKo* wie bie Dinge

liegen/ in ben ©cbanfen ergeben, geflutt auf bie J^offnung, baf

baÄ Sntereffe, bie politif(^e SRottoenbigfeit mit ber 3eit bie awei

55ru(^flücfe »ieber aufammenfü^ren muffe. Und) bie 3tt>eiteilung

wirb nid^t werben, felbjl ju biefer Operation mit bunfler 9J?ogti(^^

feit festerer J^eilung fei)tt Äraft, «Wut, (Jntfc^Iuß.

Tim ct^eflcn, i(^ geflel)c eÄ, broI)t bie ©ebulb au^juge^en, wenn

man noc^ einen anbercn ^unft in* ^ugc fafit, in welchem bie

preußtf(^e ©eödiferung, bie liberalen Parteien, bie ^ortfc^rittd*

Partei felbf! nic^t au^gef(^foffen, mit ber ^Regierung, mit ber fie ber

innere 58erfaffungdfampf entjweit, einftimmig jufammengel^t : e^

ift bie Steigung, in ^ranfreic^ eine ?e^ne gegen ftflerreic^ ju fu(^en.

©ürbe ber je^igc SÄinifterpräfibent nic^t bie SSerle^ung ber Äons^

flitution vertreten: barin, ba|l er biefe* <Btüä ber auswärtigen

^oliti! vertritt, wäre er je|t eine ganj populäre ^igur in ^reu|len.

Uns anberen ijl unb bleibt ^ranfreic^ ber ^einb, ber unS atte

bebroI)t. ffiir wiffen rein nid^t, warum wir ben !Xaub beS @lfaffe*

unb Lothringens, bie ©elüfle nac^ bem iX^einufer, bie l^unbert

®rünbe »ergeffen follten, auS benen cS wal^rfd)etnlid^ ift, baff

9?apoleonS le^teS 3iel bie Stacke für Leipzig unb 3Öaterloo fei;

wir crfennen l)eute wie geflem in ben franjoftfc^en ©iegen »on 1859

eine Demütigung, eine Sßerboppelung ber ©(^woc^e Deutfc^lanbS

;

ber ft^wärenbe Dom jcneS ©ommerS ift noc^ niift auSgeeitert, fann

nic^t an^eitmif folange Preußen ben fd^ielenben ^licf mit an^

bettlerif(^em ©(^mungeln auf bie gnäbig winfenben Büge beS I^od^^

mutigen ffladfhax^ gerid^tet ^Slt.*)

•) SBBabrenb bai Obtqe qebrurft würbe, tft bte QScriottflunq *Preu§ett*

burib bte 3»rt^^eiittoit m ^olen eingetreten, ©te rufpfc^en Snetgungen,
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t>urd) biefett 3tt)ief*)alt in ber äufeten ^oUtif, burrfi bie (SnU

sweiung in ber ^rage, wo eigentlid) unfer g^einb gu fuc^en fei, Hofft

benn in boppeltcr 5;iefc unb ©reite ber ?Hif, ber burc^ unfere 3lation

ge^t, unb jerfdjneibet jebe SBerjlänbigung über bie ^orm, in ber

wir un* einigen fotten. Der 9?ationaberein i^at augenbUdlic^ fein

überfiel, ab unb a« latente^, bann wieber auftauc^enbe* Dogma

»on ber preuflifd>en ©pi^e aururfgeflettt unb ben Äan^jf für bie

?Hei(^^t)erfaffung jum Sofung^wort erforen. <Bie befielt wirflic^,

rein formal genommen, ju Siecht. ®ie ijl aber ber 3(u^brucf, ba^

3(bbi(b cine^ ^artament^, weTd)e^ bie ?Xeit>enfotge feiner beiben

3tufgaben: öinl^eit unb gfreil^eit umbrel^te, jetyn STOonate mit ben

©runbrec^ten »ertor, enblid) müljfam ein Dac^ auf ben mut)famen

iöau, ein @rbfaifcrtum, fe$te unb t)on bem ^ürflen, ben e* ^ie^

für au^erfel)en, einen Äorb erhielt, weil er nic^t ja fagen fonnte auf

einen 2(ntrag, ber ridytig überfc^t alfo lautete: wir bringen bir

I)ier eine Äaiferfrone, %mö)t einer revolutionären SSotf^bewegung,

i)ahe nun bie ®üte, aU legitimer Äönig unb »on un^ erwo^tter

Äaifer biefe SoIBbewegung ju öoUenben, erften^ burc^ einen ^taat^*

j!reid) gegen bie übrigen ^ürflen Deutfc^fanb^, jweiten* aU (Sin^

fül)rer unb ©(firmer ber beilicgcnben bemofratifd^en @runbre<^te!

(5^ wäre fcl^r ungerecht, unfer erfleh Parlament um biefer ^e^ter

Witten anjuHagen unb ju »erfpottcn. di war ba^ natürliche dhetuf

bilb ber SBolf^er^ebung, au^ ber e^ hervorgegangen; biefe SSolfö^

erl)ebung forberte in erfler ?inie bie ^reil^eit, benn fie war ba*

fHefultat eine^ langen, unleiblirf^en Drudf^, einer empörenben S5or*

alter, urfprüngKc^et, ber geubolpartet natürKtber ali bad neuere 95er=

bättntd 2U ^anhtid), ^aben burcbdefcblagen unb ti l^at ft(^ bie foimfcbe

Soge ergeben, ta% bte preu^tfc^e ^oltttf, toäbrenb fte tbrerfettd tmi) tbr

bltnbed ^anbeln ftcb gegen t(^re Tlbficbt eine Spannung mit ^onfretc^

wie mit G^nglanb bereitete, tbm ba^r ebenfo gegen tbre 2(bft(bt ben un»

f(bä|baren ©efaClen enoted, ta% ei fi(b auf tooblfetle SBetfe mit ben

europaifiben @t^mpatl)ien oerb&nben unb bte ©emttter im Sanbe oon hen

großen offenen SBunben bed Btaati abteufen fonnte. 2Bad nacb bem

balben SUicfiug, ben fie antrat, atö fie tmd) tit nätbften folgen }ur erflen

burfttgen (Srfenntntd i(>red 5un« gelangte, weiter werben wirb, Ifegt im

Dunfetn. Sollte und bte preu||tf(be $unf! gar nocb in einen ^eg oer«

wicfeln, fo wolle ber ^mmel, ba0 Öflerreicb mit t)eutf(blanb m<bt tri

3oM 1859 gebenfe! CXnm. 3»ttte Wiävi 1863.)
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entl^altung t)erfaffun9^mafi0er Steckte; erft ^intennac^^ afö eine

Tltt öon dtadjtxaQ^ aU ein SRr* 2, fiel ed i^r ein, ed muffe „auc^*

bie öin^eit öef(^affen werben« I)ie fpdte ?e^re ber graufamen

SOBirftic^feit, baf, wenn man bie ^reil^cit grunben wiK, man j u «»

erfl für eine SOJad^t forgen muß, bie jte l^dlt unb fc^irmt, — wir

l)aben jte mit blutigem ®e(be bega^lt X)ie fo fc^wer gebüfte ^on^

fufton war nur natürlich, ganj erflärUc^, burc^auö nait), baö ^ati>

lament teilte ftc unb tag übrigen^ feiner TixUit mit einer ©egeiflerung

unb 3(u^bauer ob, bie für atte Bufunft e^rwürbig ifl. 3a, baß wir

e^ im furchtbaren 2Öec^fe(!am^f ber Seibenfc^aften nur ühtxljcmpt

gu einem ^nbbcfc^luß über bie oberfle fXeic^^gewatt gebracht ^aben,

ba^ ijl, fo unpraftifc^ immer ba* ©efc^loffene, boc^ ein ©eweid üon

9Öitten, 3(nf^)annung, ^atriotifc^er X)if8i|)lin, ber ein für allemal

3tc^tung öcrbient unb aU muterwecfenbe^ ©eifpiel am Einfang*«»

fünfte ber ^Bewegung j!el)t/ bie gut Söiebergeburt Deutfc^lanb*

fü:^ren muß. 3lllein je^t noc^ auf ber ?Heic^^öerfaffung bel^arren,

ba^ l^eißt ni(^t^ anbere^ al^: unferen nid)t entwaffneten ^einben

bie ©efc^ic^tc unferer get)lcr öon 1848 unb 1849 in^ ©ebac^tni«

rufen; ba^ l^eift nic^t^ anbere^, ald abermals ein '^an^ bauen,

o^ne für (Sparren unb Siegel ^um Dac^ ju forgen, jia ol^ne auc^

nur an eine Türöffnung gu bcnfen, burc^ bie man eintreten foK.

SWan fann einwenben, baß wir öielleic^t genötigt fein werben, bie

fHci^enfolge unferer 3(ufgaben abermals umjubrel^en, alfo gu flellen,

toit bie ©cwcgung üon 1848 fie ftetlte: möglich, baß wir gu einer

lebcn^fäl^igen @in^eit erft gelangen, wenn in allen beutfc^en Staaten

bie wirflic^c unb voa^re fonflitutionelle ^rei^eit gleichmäßig

errungen ijl: ©leic^^eit in ber ^rei^cit öor ber @in^eit. 3lllein

bied geigt auf einen gang anberen $Beg aU ben ber neuen ^xo^

flamation ber iHeid^^öerfaffung : auf f!etige, langfame 3lrbeit ber

Vertretungen in ben einzelnen <Btaaten. 2)ie ?Xei(^Ä»erfaffung aber

öon oben über X)eutfc^lanb flülpen wollen, ol^ne baß man ^at wei^f

toit ein Organ i^rer SSoHjie^ung gu f(Raffen fei, ba^ l^at feinen ©inn.

:Sa man bie^ im SfJationaberein unmöglich »crfennen fann, fo

wirb hinter bem ?Xufe nac^ ber iReic^^öerfaffung boc^ ba* urfprüng^

lic^e Programm no(f> ftecfen, bie ?Weinung wirb au(^ l^ier fein, baß

auf ber legten, leeren ©eite ber Urfunbe eigentlid^ tai Dogma üom

)preußifc^en Dberl^aupt ju lefen fei, baß e* ^ier nur mit einet



<Bä)tDäxic gebrurft fle^e, bie erft wieber fi(^tbar j^erau^treten fotine,

wenn ^reufen gebeffert fein werbe^ unb fo ^aben wir einen hopptlten

^orwoli^mu^: ben alten, fc^wer(i(^ oufgegebenen be* ^egemonie^

begriff*, ber nn* immer auf* neue mit einem ^)elo^jonne|if^en

triege bebrol^t, unb ben neuen baju, bafi (in 33uc^floben aufgefrifc^t

werben foK, on ben fic^ nur J^aber fnü^ft unb beffen ®eifl wir

gereifter, bebäc^tiger burc^ nod)^attige* äöirfen in ben Kammern

ju neuem ?eben rufen muffen.

3n ber ?Kattoftgfeit unferer Gegenwart greift bie ^^antofie nact)

35orflettungen, bie »ottenb* reine Sraumbilber finb* STOon i^offt

3er^auung be* Änoten* »on einem J^ero*. 2)er eine erwartet, ba|l

er Don einem 5l^rone, ber anbere, baß er öom SSoIf au^ge^en

werbe. SO?an öerfuc^e nur, tk SBorfteUung ju üottjie^en, unb fel^e

3u, ob fte e* juläßt. SO?an erbic^te fic^ j. 5Ö. einen ^ürjlen, ber e*

wagt, ber Station jujurufen : „iö:} wiü au^jiel^en, ber jum Fimmel
bampfenben ©c^mad^ in ©c^re^wig^i^olflein ein @nbe ju machen;
— wer folgt mir? ^olgt mir bie Station, l)aben wir ben fleinen

g^cinb bcfiegt, frembe @inmif(f>ung mit vereinter Äraft be* SSoWe*

abgewiefen, fo berufe ic^ eine SWationatüertretung." d^ ijl bcnf*!

bar, ta^ ein großer 2:eir ber Station ii}m folgte, il^n ^um J^au^Jte

2)eutfd)Ianb'5 wählte, — benfbar, fokng man gar manct^e* nic^t

bcnft, xva^ man bcnfen foltte: folang man nic^t benft, baß gan^

Preußen jtc^ i\)m entgegenwerfe, wenn e* nic^t ber ^jreußifc^e Äonig

wäre, ^erreic^ unb bie SÄittelftaaten, wenn er e* wäre, aKe großen

unb ^albgroßcn, wenn er ein Heiner ^ürft wäre; benfbar, folang

man nic^t benft, baß in einem 2ßeltjuftanbe, wo jebe* ^urflen^

finb in einer 3(tmof^)l^are geboren wirb unb aufwäc^ft, beren

Stimmung ift : ben wac^fenben Sbeen ber 3cit fo biet autofratifc^ed

SBorrec^t abbingen unb abzwingen aU noc^ möglich, nac^ aÜer

SGBal^rfc^einnc^feit f(f>o^)ferifc^e unb burc^fd^fagenbe ©eifler nid^t mel^r

üon ben 5l^ronen ouÄgel^en, ni(j^t me^r Scanner, bie Ärone unb —
Äopf baran wagen, ba* ^öc^jle ju erreichen. Ober ein SSotf*^

I)efb? 2Öie wol^twei* ^aben un* fteine SiÄenfc^en mit großen

3ßorten jugerufen: „2:atenl 5:aten! Äeine 9Öorte mel^rl @inen

©aribalbi braurf)t il^r!" STOan benfe jid) einen beutfcfyen &axif

balbi! (5r fammelt eine greifc^ar, fällt in £)flerrei(^ ober

Preußen ober meinetwegen ©aV)em ein: ni(^t ^inau^gefc^tagen
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wirb er, nein, nein! nur !)inauÄ9e(a(^t 2Öir ^aben ja fein

Neapel l

Unfere Seit arbeitet ben ©eifl in bie SWaffen, ben ©ebanfen

in bie ©efamtl^eit 9?ur aud ber Sßerfldnbigung ber ^ittijtit bcr

Station über tit gwecfmd^igfle ^orm fann unfere SReugejlaltung

l^eröorgel^en» TiUti J^offen beÄ ^ciU öon ber einjetnen aufler^

orbentfid^en ^erfonlic^feit ijl in unferen Seiten ?Xomantif, 3tl bie

©efamtl^eit reif, bann erjl fönnen einjefne fc^ß^ferifc^ l^eröortreten,

(eiten, organijteren, 2)ie Demofratie ge^t öon biefem 55egriff and,

aber bie Dentofratie, wie fte gum größten ZäU je^t noc^ ift unb

wie ic^ biefen größten Zdl d^arafteriftert l^abe, fpringt öon bem

®a$e, baß ba* J^eif nur öon ber ©efamtl^cit au^gel^en fann, un^

öennittett unb »orfc^nett gu bem ©ebanfen ber iXcöoIution» @ine

?Xet>orution? @efe^t, fie gelänge, wa^ foK benn bann folgen, wenn

wir nid^t über bie ^orm einuerflanben ftnb, bie wir fc^affen wollen?

ffliijt^ würbe folgen at^ ein Äon\)cnt, ber gerabe fo uneinig wäre,

wie wir e^ je^t oljne Üleöolution unb ol)ne Äonöent eben anä) finb,

nur »iet witber unb fo wilb, baß il)m rafc^ ein neue^ ©äbelregiment

ein @nbe mad^te.

3((fo furj: toie bie 1>tnge je^t liegen, wirb nod) lange, lange

nic^t* werben, gar nic^t^! 5ßBir fte^en in ber reinen 9legation;

Preußen, ^erreid^, bie SO^ittcljlaaten, iljre ©eöolferungen wie il^re

fXegierungen, t)or allem unfere gwei ^au^tparteien bejahen alle nur

ebenfoöiel, baß jeber baö »erneint, wai ber anbere bejal)t 5n

biefem ölenb wirb fic^ bie Station l)infc^leppen, öom äußeren ^einbe

balb gefd^lagen unb getreten, balb burc^ einzelne «Siege notbürftig

i^re (Jjiftenj rettenb, immer unmäc^tig, immer »erad^tet um il)rer

Unmat^t willen, unb benno(^ immer leben^fäl)ig, unöerfel^rt im

Äem, sufunfttooK, l^infc^le^jpen fo lange, Ui au* ber ?Rüttlung unb

©(^üttlung ber ©ebanfen, bie fi(^ je^t nod) wilb unb trofllo* burc^#

frcujen unb befäm^jfen, tai ?ofung*wort, bie Formel l^erauÄf^)ringt,

über welche bie ©efamtl^eit fic^ bereinigen fann, beren Snl^alt wir

je^t no(^ nic^t wiffen, nid^t wiffen fonnen, Daß bicfer ^rojeß 3citr

»iel 3eit will, ift wol^l außer Bweifel; ic^ fürchte, ein l^albe* Sabr«*

l^unbert fei noc^ öiel p niebrig gerechnet; aber ic^ wieberl^ole,

baß i(^ bo(^ vertraue, einfach, weil ba* innere ?eben ber Station in

®ittc unb 53ilbung gefunb, unt)erbraud()t, tief unb bauerl^aft ifl unb



totil il^r fÄingen, bic poUtifc^c ^orm für il^rcn inneren SOBert ju

finben, l^crtoorgel^cnb efcen au^ biefem ?cbenÄfern, feit Sal^rgel^nten

in nachweisbarer ^rogrefjion anjleigt Wlan lernt aber @ebu(b,

wenn man nur bebenft, wie Tange 3iit bie @ntflel)ung eines einzigen

©teinfo^lentagerS gebrandet ^at,

Unb nun foninte id) auf mein erjieS SGBort jurücf. ©ollen wir

ni(^tS tun in ber fangen SGBartejeit barum, weil wir unmittelbar am

J^au^twerfe nichts tun fönnen? 3(d^tung beS ©egnerS lernen ift,

benfe i&i, andj ein 5GBer!, au(^ eine 3(rbeit; üorerfl freilirf) nur eine

3(rbeit an unS felbjt, aber foU ein ©ebanfe gefunben werben, tem

wir uns inSgefamt unterorbncn, fo mu|l hii <BtimmunQ p gegen««

feitiger 3(nerfennung üorauSge^en, Öinigfeit ijl noc^ feine öini^eit,

aber bic (iinf)dt fann nic^t werben, wenn nic^t wenigflenS mit ber

öinigfeit begonnen wirb, jundc^f! nur mit ber (5inigfeit, bie barin

befleißt, baf man fic^ gerecht unb billig in ben ©egner öerfe^t« SWan

antworte nic^t, wir feien fc^on einig im 3icl«/ uur entzweit in ben

SÖBegen jum 3iele; bieS ifl feine ®a^rl)eit, folang man in jebem

einzelnen Streitfall bereit ijl, ben ©egner ju öerbäd^tigen, als wolle

er baS 3icl tiic^t, weil er einen anberen SOBeg will, Äampf muf fein,

in ber ^olitif lauft eS ol^ne ©robl^eit nid^t ah; aber ber <B6:}mül§f

womit jid^ l^eute noct> unfere Parteien bewerfen, geigt wal^rl^aftig

nid^t auf bie fraftige iKeibung, bie 5u Ütefultaten fül^rt, ©eibc

^reffen, bie ^^fleinbeutfc^e" unb bic ^^grofbeutfc^e", feine ijl barin

um ein .^aar beffer als bic anbcrc, Si)?ogcn bie Älcinbeutfdjen ben

Sl^rigen ^jrebigen, baf fic enblic^ anfangen, bic rein ©roffbeutfc^cn

üon ben unreinen Suflüffcn i^rer Partei ju unterfd^eiben, bic ic^ iUf

gegeben l)aU; wir wollen bic Unfrigen mal^nen, ba# fic eS bamit

öerfu(^cn, barübcr nac^jubenfen, wie ein rcblic^er Patriot auf bie

2)oftrin öon ber ^sreufifc^en Hegemonie fommen fann, 5Bcr billig

ift, muf jugcbcn, ba^ il^re befanntc @c^lu|[reil^c ben Sßerftanb be^

fted^en, gefangen ncl^men fann. @S ifl eine ganj faubere Siec^nung,

nur, wie gefagt, ol)nc ben SGBirt gemacht ; eS ifl eine logif(^e Lorelei,

bie gwar in fel)r flrengem ^ugcnfa^, aber boc^ ein ücrfül^rerifc^eS

Sieb fingt 3c^ ^abc l^crb, aber l^offenttid^ anflänbig »on ber gartet

gef^roc^cn, am l^crbften Don it)rer «Hinneigung ju ^ranfreid^, Der

^cbel biefer SGBcnbung, fowic ber unfritifc^en Tixt öon ®i)mpat!^ic

mit Stalien, bie in einem gro|[en Seile beS ^fleinbcutft^en" ?agerS
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^errf(^t, ifl fein ^jofttbcv, fonbcm dn negatiöer: ba* liebäugeln

mit jenen <BtaaUn ifl I)emonjlration gegen iöflerreid^, Der preuflifc^e

J^af gegen ben Äaiferjlaat ijl erHärlid) genug, tuenn man fic^ ber

tobUc^cn ©eteibigungen erinnert, bie ^reufen 1850 erbulbet l^at,

3(Uein .^nf[, and) begrünbeter, begreiflicher, ifl feine ^olitif. ©er
lieber gegen £)jlerreic^ jögc ali gegen ?^-ranfreic^, ber mag fonfl

ein @^renmann fein, ein 2)eutf(^er ifl er nic^t Do(^ eben biefer

g^lccfen, ber mir am fc^warjeflen erfc^eint, ^dngt feine^weg* ber

ganzen Partei an. 3c^ füljrc aU ©cifpiet bie ©c^rift öon Subwig

grauer an : ^X)ie iÄeform bed BoUöerein^ unb beutfc^e 3«fwnft

3ur SSerfö^nung öon 9?orb unb ®üb." ®ie weifl mit bei^enber

3ronie, mit fc^neibcnber ®d)drfe bie felbfljerflörerifc^e, leichtfertige

^olitif äureci)t, bie auf £)jlerreic^^ S^rtrümmerung, SSernic^tung

fpefuliert unb jum (Jrbfeinb, gu g^ranfreic^ neigt* ®ie macf)t e^

unter ber Öberfc^rift »®c^u$ gegen aufen" gu i^rer erflen 3lufgabe,

bie l^eillofc SSerroirrung ber ©egriffc, ja ber erjlcn urfprünglic^en

@m^3finbungen einer Station über i^r Sntereffc unb i^re ö^re al^

©anje^ gegenüber ben brol^enben ^einben jurec^tjufc^en. „^^ ifi

njal^r," fo flagt ber SSerfaffer in biefem Bufammen^ang, „in ^ranf#

reic^ fönnte man e^ unterlaffen, bie fragen ber äußeren ^olitif, ber

Qijte unb (Sici^erl)eit gegen au^en auf ein nationale^ Programm ju

fc^en, ba über biefe fünfte alle ^ranjofen in ber Seit eine^ an^^

«?ärtigen Äriege^ einig finb. 3lber in X)eutfc^lanb, tüo in ber 3«t

ber ©efa^r jeber mit jebem ju ftreiten beginnt, wo jeber feinen

SRad^bar nad^ bem Äate(^i^mu^ unb Siberali^mu^ fragt, um il)m

— nid^t beijltef)en ju muffen, ba ifl e^ ungenügcnb, einen 92ationali=

herein ju fliften, ber bie tt)efentlicl)jlte 9?ationalangelegenl^eit nicl|t

berüljrt»'' (5^ ifl l)ier nic^t ber £)rt, bie ^ofitiöe 3lufjlellung be^

SBerfaffer^ ju befprecf^en ; au^ er will bie preufifc^e J^egemonie on

ber ©pi^e einer Sßolf^üertretung, bie junac^fl nur ein 3i>llt)ereinÄ«»

^)arlament fein, bann in fd)onenbem Übergang i^re 33efugniffe er*»

tocitern fotl. 9)?an jTe^t, bie ©c^rift ift i)or ber neueren Söenbung

ber I)inge gefd^rieben; aber and) in ber 33egrünbung biefe* ^ro#

gramm* ge^t fte mit fo befonnener Erwägung ber iXüdffic^t, welche

tit SWittelflaaten »erlangen, wel^e namentlidf) Sßa^ern gebül^rt, gu

5Öerfe, faft ben weiteren ißunb mit Äflerreic^ fo aufrichtig unb

tt>ol)lwollenb, beweifl fo flar, baf Garantie Ungarn*, ber Slawen^



Idnbcr unb aßerbing* auc^ bc* !Xeflcd öon Oberitatien unerta^fic^c

SJebingung bc^ wec^felfcitigen <Bi)ui^^ unb 2:ru^bünbniife* wäre,

baf fic aU 3(u*bru(f einer un^)arteiif(^cn, ec^t ^)oUtifc^en Älar^eit ber

3(uffaffung im unitarifd^en Sager bteibcnben 3Bert bet)dtt

ki gibt aber anö:) noc^ anbere^, 53eflimnUere^ ju tun, al^ ben

©egner anerfennen unb achten lernen. ÜÖir jtnb ju träge im

Üöü^ren — jiatDO^f, im 2Bü^(en: benn c^ gibt ya tDoi)l ein

3Öü^fen, bad eine ^ro^aganba ber SSernunft ift, ber fonfreten 3Ser=»

nunft, bad befle SWittet, bem SßBü^ren ber giftigen 3(bftraftion enU

gegenjuarbeiten» ©inb wir fleiflig genug in biefer ^ro^aganba?

Wian fe^e nur jum Söeif^iel auf unferen ©auernflanb, auf ben

politifd^en ©c^tummer, in welchem er faft aUerorten no(^ liegt. 3n

granfreic^ ift bem bürftigflen Wtann ber ®cf)oIle, ber nic^t tefen

unb fc^rcibcn fann, la France ein ^auUxtDOXt^ ba^ i^m jeben 92ert>

erregt; in Stalien ^aben bie ©ebilbeten, ben pc^ften TiUl nic^t

aufgenommen, fic^ nic^t für ju gut gei^alten, mit ©c^rift unb 3Bort,

in allen SßBegen ber Bearbeitung ba^ SSolf in alten ®c^i(!^ten ju wedfen

für bie Sbee be^ einigen Stalien^. 2Ba^ tun benn wir? Dber

wenbet man ein, wir fönnen nic^t^ tun, weil wir noc^ fein ^to^

gramm l^aben? Üted^t wol^l fann man baran arbeiten, einem ®e^

banfen SSerbreitung unb Seben in ben ©emütern ju »erfd^affen, au6)

ef)e er formuliert ijl. 20?an fann unferen 33auem j, 58» re(f)t wo^l flar*=

mad^en, ta^ jte i^re ©o^nc im Ärieg auf bie ©d^lad^tbanf fc^idfen,

fo lange wir nic^t über bie ^ü^rung unferer ^eerc einig ftnb, man
fann il^nen ©tüdfe auö ber beutfd^en @efd>ic^te aU fc^lagenben Beleg

baju ergäl^len; mit ^lugfc^riften, bie nur naiöer, ^jopulärer ge;«

fc^rieben fein muffen aU bie Blätter be^ 9^ationalüerein^ ; burcb

bcrebte @miffäre müfte man jal^rau^ jal^rein im Sanb uml^er wirfen,

ba^ aSolf auf bie ^tit vorbereiten, wo wir für ben ©ebanfen auc^

bie ^orm finben; forgen wir nur erfl bafür, ba^ eö politifd) lebt,

ba^ anbere wirb jtc^ finben. Unb freiließ, forgen wir »or allem

bafür, baf wir felbft ))olitif(^ leben ! SSon jebem ^jolitifc^ lebenbigen

Snbiöibuum gel^t eine 2Belt t)on lebenwedfenben SOBirfungen ani,

fletig, unjäl^lbar, unmeßbar.

^it jal^ltofen «Schwingen beflügelt unfere Btit ben 3(u«tauf(j^ ber

Sbeen. Qin Ztü biefer (Schwingen bewegt fid) ol^ne unfer 3utun,

2)am»)f unb Sleftrisität faufen unb jagen al^ bli^fc^neHe 2Öu^ler
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burd) bic Sßiclt. 9Juu aber, getragen \)on tiefen ^lüQtlnf ber merf*

wArbtge $rieb beö unenb(i(^en Sufammenfomtnenö I X)ie fO^enfd)^

heit gleitet je$t einem f(^n)ärmenben ^ienenflocf; aU^i reifl unb

finbet jt(^ in unenblic^en ©egeönungcn, aUe* feiert §efle : ®(^u$en,

länger, Turner, Offiziere, ©täbte, Dörfer; aUci üerfammett jt^,

9?aturforfd)er, 3uriflen, Ä)fonomen, ^I)i(o(ogen, ^^ologen unb

"homologen, Äünfltcr, iBu(^l)dnbler, Äaufleute, ^ec^nifer aUer 3(rt,

ncucrbingö fogar eine OJefleibung^afabemie ! 3m örnfl, id) glaube,

baß biei^ eine^ ber ©pmptome einer inneren ^Bewegung ijl, au*

welcher in unbefannter, ferner 3uhtnft Umnianblungen unferer

Staaten, unferer ©efeUfc^aft, unferer internationalen ^blUwttlj&iU

niffe beri>orgeben werben, üon benen wir faum eine 3(l)nung I)aben.

3n fd)wad)en Umriffen fc^webt ein ^ilb öor un* öon freien, rein

menfd^lid) gebilbeten 33ö(fern in freiem ©ünbni*, eine (5ibgenoffcn#

fc^aft ber Stationen, üon wcld^cr bie ©c^weij ein nodf) pximitx'otif,

einfache^, »erböltni^mäßig patriarc^alifc^e* SSorbilb ifl.

Unter biefen (5rfd)einungen werben wir »or altem biejenigen witt^

fommcn beiflen unb forgfam pflegen, wel^e mel)r nationalen aU
fo^mo^olitifc^en (5I)arafter tragen, benn bamit Stationen üers=

nünftige ißanbc miteinanber flechten, muffen erfl Stationen fein.

dlun unb bamit jTnb wir auf unfer «Sd^ü^enfefl 3urücf«=

gefommen.

3cl) bin weit entfernt, ein folc^e* ^ejl gu überft^a^en. 3a, ic^

gebe junddjft ju, baß in bem @efüt)l*raufd) unferer ^toidt^in unb

?yejlbanfette ein 2:eil ber Äraft, bie wir jum jleten ffiirfen unb jur

Zat jufammenl)alten follten, »er^ufft unb »erbampft» 5Öir antii»

girieren, xva^ wir erjl mad)en follten, in ^rinffprüd^en, ?Heben,

Älatf(^en, breifat^ bonnernbem J^oc^, einflößen, 3utrin!en, Um^

ormungen, fHäufc^en, al* wäre e* f(^on Qtmaift Der Subel idjoüt

in bie fülle SRac^t l)inau* : ^eUauf ! Deutfc^lanb ifl geeinigt ! Unb

be* anberen ?0?orgen* — wa^ bleibt? ®o jinb bie .gelben, bie ba*

Saterlanb gerettet t)aben? ®ie ^aben ben ®^i$ au^gefc^lafen unb

ge^en im Äa^enjammer an bie 3lrbeit unb finb wieber ja^me

^l^ilifter wk üorgejlern. di bejeic^net ganj unfere 3eit unb il^rc

Steigung jum Öberreij, baß man fo gerne beliebt, ein 3Öort, ein

©uc^, eine ^orm eine Zat ju nennen, unb fo hat man aud^ unfer

®d)ii$enfefl eine Zat ge^eifien. D, beö l)oblen, eiteln ©efc^w&^e*

!
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— 1)od) feien wir and} nidjt ju flreng, nic^t ju angfHic^! Stwa^

verpufft, aber etwai> fammelt it(^ aui^ ; Dielet jerfläubt, etwa* unb

me^r hUibt ^ngen. fHid^t in ben ?Reben, nidjt in ben .^cd^rufen,

niift im tentlidj SSernommenen liegt ba* iHefuItat, fonbem im un*

cnbfic^en 3(uÄtauf(^ öon vielen, ben fein Dijt unb fein ®eift ju*

fammenfaffen fann. @in feiere* ^eft ijl wie eine bum^jf flappernbe

üWü^te mit unenb(i(^en ©angen; wa^ au* ben ga^ffofen fangen,

bie I)ier bie Äömer ineinanber f(j^ütteln unb reiben, t)erau*gebeutelt

wirb, jte^t niemanb; wa^ alle bie einzelnen jum weiteren 3(u*s«

tauf(^ ^inwegtragen in bie J^eimat, berechnet niemanb. HUe unfere

Bufammenfünfte, ^efle jTnb eben 2:rDpfen ju einem 9)?eer; ein

folc^e* wie ba* ©c^u^enfejl fann wo^l ein ^adj genannt werben»

(Sin ^a(^ fließt; ba* ®(^ü|enfefl wieberl)olt ftc^; nur alle ^tüd

3at)re freiließ, bagegen \)eht e*, \)at e* f(^on gehoben ba* ®(^ü$en^

wcfen in ben einzelnen ?anbern unb wieberum in ben einzelnen

SD?arfen, ^roöinjen biefer ?anbcr: Äreife in Greifen, bie jufammen

benn boc^ feine fleine 33ewegung in ben 5öafferf^)ieget ber 5ßolf*maffe

bringen. Unb bamit ifl neben bem f!et* erneuten Sßerfe^r bie aU^

gemeinere, fleifligere SÖaffenübung gegeben. 3ru(f> tamit werben

wir ba* 3unferl^eer nid)t über dlad^t fltürjen, aber für* erjle boc^

wieber frifdyere 9??enfc^en befommen. 3c^ meine nic^t, man muffe

turnen, fc^iefen, ejerjieren, um ein S^arafter ju fein, aber ba* ift

boc^ wal^r, baf ba* SSer^odfen, bie (Stubenluft, bie SBerweic^lic^ung

in raffinierten ^ebürfniffcn unb ©enüffen, bie Trennung be* ®e^

l)irnleben* vom 9Äu*felleben an ber Q3re(^ung ber S^araftere, an ber

fd>rec!li(^ wac^fenben ^lajtert^eit unferer Generationen bie ©c^ulb

mittragt. Srgenb cttoai fottte jeber treiben, wa^ il)n an bie 2uft

bringt, feine ©lieber unb 9?erven fc^üttelt. @* ifl bod^ eine anbere

9?ation von Scannern, bie ftcf> auc^ pl)t)|tf(^ bewußt ifl, ber 9Rann

auf bem ^la^ ju fein. I)em ®d)ü^enwefen felbjl ifl e* nic^t minber

3U wünfc^en, baß bie gcbilbeten ©täube met)r teilnehmen al*

bi*^cr. ^ür je^t ift ber ©runbftodf noc^ überall ber ^anbwerfer=«

ftanb, benn ber Urf^jrung ber ©c^ü^envereine ift in ben Sünften ber

<Stabte au fud^en. <Bo gewiß wir, wenn umgefetjrt ©ebilbete unb ®e^

leierte jemal* ben 3J?ittel))unft eine* 9lationalfefle* bilben fonnten,

un* benrfil^en müßten, in größtmöglicher STOenge bie 33ürger l^in#

psufü^ren, fo gewiß muffen t)ier bie erfleren jur 2:eilnal)mc gemannt
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»erben, um ben alten Innungen einen bewegteren, freieren, ge#

mecfteren ®eifl eingugiefen»

Die altgemein beutfc^en ©c^ü^enfcfle I)aben üor ben (ofaten ben

ungemeinen SSorjug, baf fte bie öcrfc^iebenen <Btammi ju»»

fammenbringen, SWan tt)ei|l ja, wie unfer ^jolitifc^er 3w>iefpatt mit

i^rem ©egenfa^e pfammcn^ngt, wie ber ©tammedl^af ben poli^

tifc^en fc^ürt unb umgefel)rt. 3n granffurt war ba* Übergewicht

ouf ber <Btite ber (5übbeutfd)en, i^r ©elbjlgefül)! war im SSorteit.

2Öenn id) rec^t gcfe^en l^abe, fo l^at bieö in ben Begrüßungen auf

eine SGBeife burc^gefc^lagen, tDd6:}C für bie SSernac^tdfjigten em^finb^

üi) fein mußte. Sieben ben Od^weisern foUen bie Berliner, bie fafl

gleichzeitig anfamen, fajl überfeinen worben fein* di ijl gut, baß

für ba^ nac^jle ©c^ü^enfefl eine norbbeutfc^e ©tabt beflimmt ift, wo
benn auc^ bie Preußen jlarfer vertreten fein werben. Damit e^

aber wieberum nic^t einfcitig auffalle, wirb eö unfer ^ringi^ fein

muffen, ©übbeutfd^e in großtmoglid^er ^Injal^l nad^ Bremen gu

werfen, unb eine ber «O^uptaufgaben be^ 3(u^fc^uffe^ be^ ©c^ü^en^

bunbe^, baß er I)ie5u burcl> gwecfmdßige SÄittcl wirfe, namentlich

burd^ (Einleitung üon SD?aßregeln ber (Erleid^terung ber ?Heifc für

UnhtmitUlUf tvic |ie g. B. mancher wacfere ©c^ü^e bebarf, ber in

fernem 2:ale Sirol^ unb beö baperifc^en ©ebirged ft$t: in einer

folc^en gorm natürlich, baß i^m bie 3(nna^me ber Untcrflü^ung

nici^t fc^wer wirb. 3n ^erreicf) Ijat bie Ülegierung flug getan, für

ba^ granffurter ^ejl bicfe ©orge ju übernehmen; ^dtte man bie^

in Baijern nic^t öerfdumt, fo l^dtten wir bie flotten Burfc^e öon

^artenfirc^en, ber Sac^cnau ufw. zahlreicher erfc^einen gefe^en. SSon

einem ©dngerfejl, worauf Slltba^ern unb Berliner jic^ fröl^lic^ gu^

fammenfanben, l^ieß e^ ergo^lic^ in einer B^itung, jie ^aben gegen«*

feitig entbecft, baß fie 9ÄenfcI)en feien. (Sorgen wir, baß moglic^ft

öiele (5ntbecfung^reifen biefer üxt gemacht werben! SSergleic^t man
bie 3(bfloßung, welche ber ©tamme^unterfci^ieb gwifc^en un^ bringt,

mit ber d^nlic^en hti anberen SSölfern, fo finbet fie ftc^ in unferem

aSolfe burc^ itoti Urfac^en öerfc^drft. '^ie granjofen unb Italiener

finb nic()t burc^ bie Äonfefjion getrennt; ber Äampf ber flerüalen

treffe gegen bie freifinnige in Italien ifl allerbingd gugleic^ ein

Äam^)f be^ ^artifulari^mu^ gegen bie nationale öinl^eit, aber er

fann nic^t feinen 5ßeg burd) giftige ©c^ürung bed ©tamme^l^affeÄ
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nehmen, fann ftct| nid)t mit biefcm öcrflärfcn unb biefcn mit ftd^

tt)ie in 25cutfd)tanb, tt)o ultramontane i^c^mu^btättcr watjr^aftig

citerbifjig au^ ben fatJ^oUfc^cn teilen ©übbcutfc^lanb^ auf bcn

»or^errfc^cnb ^3roteftantifd)en SWorbcn loiljadm. d^ fommt unö

gtt)ar gugutc, baf bic (Stamme nic^t einfach in hie Äonfefjionen jic^

teilen, baf e^ im 9?orben fat^olifc^e ©trecfen gibt, baf nebjt SWittets»

beutft^ranb granfen unb @d)tt)aben in ber 9)?et)rl^eit ber ©eöölfei«

rung ^jrotejlantifc^ jinb, ba^ namenttit^ ber le^tere (Btamm burc^

bie SSereinigung fübbeutfd)en SRatureH^ mit ber ^jrotejlantifd^en

©irbung, bie il)n in ftüfjigerem geijligem 3SerfcI)r mit bem 9?orben

erhält, eine öolte unb febenbige ^itti beutfc^en SOBefen^ genannt

»erben fann. 3(ttein im grollen unb ganzen fül^rt eben aud> biefe

S?erfc^arfung eineö 9?aturgegenfa|e^ burc^ einen geijligen 3w)ie*»

[palt auf ben langen ©ebutbweg beö 3ßarten^» 3n ber ©d^weij ift

bie glü(ftid>e ?Heform ber 93unbe^eint)eit vorausgegangen unb \)at

bem fonfefjtonetten ©egenfa^ ben ©tacket genommen, rid)tiger:

eine «?ilbe öntjünbung, ein auflerfter Tiuihxuä) bcö le^tercn ^t ber

@in|ic^t in bie 9?ottt)enbigfeit ber erfleren rafrf) bie notige Äraft ge^

geben, tooburc^ fte jum 3iefe gelangte, unb öon ba an if! jener

Sanfapfel jtoar nid>t »erfdf^wunben, roHt aber unfi^äblid^ l^in unb

toieber» 3n 2)eutfd^Ianb fann eS nirf>t fo fommen, hie^ bebarf

feinet ©eweifeS, 3Öir ftnb ju fel^r ÄuItun)oIf, aU ba^ wir nid>t

auf bie lange ^uroe getoiefen todren, weirfie auf bem Umtt)egc ber

gei|ligen 3(uSgleic^ung pm politifc^en 3iele fül^rt» X)ie Sbee ber

2)ulbung, weldje baS Beitalter ber 3(ufHarung noc^ in abftrafter

unb fentimentafer Raffung aufgeftellt, bie 9leftauration unb

?Homanti! für einen öberwunbenen (Stanbpunft lügnerifc^ erftdrt

l^at, muß erffc jur ?Heife einer fonftreten Sföal^rl^eit gelangen» 2)ie

anberc Urfad^e, toelc^e ben ©tammeSgegenfa^ öerfc^limmert, ift baS

©pcjififc^e beS preußifc^en 2öefenS. ^er 93egriff beS ©tamme* ift

eigentlich l^ier unrichtig. (5S waren tHitter, bann 35ürger auS ben

»erfd^icbenflen beutfrf)en ©tämmen, bie baS ffavoifd^c ^reuflcnöott

d^rijlianifiert unb germaniflert ^aben, unb ani ber 9}?ifc^ung ift ein

2)ritteS entftanben, beffen befonbere 3(rt gerabe barin bejic^t, baß e*

feine SBurjel nic^t im SRaturboben eineS beflimmten ©tammeS l^at;

ba^u !am ber flarfe Einfluß ber franjofift^en Kolonie in ©crlin unb
bie ungemein flarfe 2)urc^fte(^tung mit a^cnben jübifc^en Elementen.
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^ie preußifd)c ®cf(^i(^tc mit i^ren großen Erinnerungen gab bem

fo gemifc^ten Äomplcj nad) unb nac^ ein ®etbjlgefü^( t>on jener

»erwarteten (Spezialität, für bie ftc^ fein 3(u^bru(f finbet aU:

^sreu^ifc^sspreuflifcW. T)ie geiftige 93itbung, nic^t nait) unb organifc^

au^ einem SWaturgrunb enttt)i(fert, fonbern burtfy Söißen ge*

fammeft, errungen, fpiegeft fic^ in il^rem 35efi^e mit um fo

flrafferen ^eioußtfein. <Bo ifl ein 3öefen entjlanben, beffen fingu«'

lärer (5l)arafter ^ewußt^eit ifl mit alten guten unb allen fc^limmen

9?ebenbegriffen be^ SCBort^, mit allem ^Ic^tung^voerten unb allem

tÄbfloßenben, mit allem ©(^arfen, Älugen unb allem ©fjigfauem unb

Serfe^enben, toai in ber alfo jugefpi^ten Üleflejion be^ Sc^ liegt,

mit einer an ©ilbung reichen J^auptjlabt, beren ©runbton bie Tronic

ifl, unb mit bem unbeugfamen (Jntfc^luf, bie (Einigung ber Station

nic^t anber^ jugulaffen, aU unter ber SBebingung, baß ^reufen bie

erfle ?Xolle barin eingeräumt »erbe» T)ai SßBa^re ifl, baf toir ©üb*»

beutfdjen t)inter biefem ©pejifihtm bie wirflic^en norbbeutfc^en

©tämme, biefe uredyt germanif^en 3Beflfalen, ©ad^fen, ^riefen, bie

unfern ungemifd^teren ©eüölferungen in ben beutfd^en Familien«»

3Ügen hei aüem Unterfc^iebe fo grünblit^ gleid) finb, eigentlich nid)t

feigen, baß wir ©erlinifc^ unb 92orbbeutfd^ in einen J^afen warfen.

©0 wie wir unb biefe ©tämme finb etwa ©üb:* unb 9?orbfranjofen,

®üb^ unb 92orbitaliener »oneinanber »erfc^ieben, aber in beiben

SBßlfern fc^iebt ftc^ fein Element »on fo au^nal)m^weifer, fpejififc^er

JBefonber^eit unb abfolutem 3(nfpru^ bajwifd^en. Daß ^iemont

nad^ ber Ärone Stalien^ griff, l)atte feine einfachen politifc^en

©rünbe, e^ fam nic^t ba^er, baß baö SSolf ^iemont^ um feinen

^rei^ eine anbere ^orm ber italienifd^en Einl^eit jugegeben ^tte.

Die neueren fonjlitutionellen kämpfe beweifen fc^lagenb, wa*

auc^ ot)nebieö ju bezweifeln abgefd^modft wäre: baß aud^ in jenem

Elemente E^araftere wac^fen; ijl ber mannl^afte SÖiberftanb ber

preußift^cn 3tbgeorbneten aud) erfolglos in ber näc^flen 3eit, er bleibt

ein erl^ebenbe^ ©eifpiel für immer unb muß feine ^rüd^te tragen*

Da^ preußift^e SSolf gel)t burc^ ein ©ta^lbab unb wirb wac^fen an

EI)arafterfraft. 3lttein für bie ?ofung ber beutfc^en ^rage wirb

und, toit id) bereite gcfagt, ba* gefteigerte, an ft(W gerechte ©elbft^

gefüt)l bireft feine ^ruc^t bringen, »ielme^r nur noc^ größere

®d)Wierigfeit bereiten. Snbireft: ja, wenn meine obige Unnaljme
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richtig ift, baf ©teic^mdfligfeit fonftitutioncUcr entwicftung in beti

einjelnen ©taatcn, alfo bie ^rei^eit ber 2Beg ifl, burc^ ben wir jur

^in^eit gelangen folten»

Die QixUit an biefem Üßerfe ift benn tint weitere 3(ufgabe ber

Sätigfeit für bie fange ©ebulbgeit, bie no(^ öor un^ fielet, ifl e*

auf alle ^dtte, fei ed nun wa^r, baf fie 3um legten 3ie(e ber

nationalen ^orbemng fü^rt, ober nic^t, SÄag au^ bem 92efcel, ber

öor unferem 3(uge liegt, bie @in^eit l^ett)ortau(^en wann unb wie

fie will, fie finbet ja nur um fo bejferen 53oben, je grünblic^er wir

bicfe (S^arafterfc^ttle be^ iXingen^ um öerfaffungömdfige^ Siecht

burc^taufen.

Daneben aber wirb e^ immer wal^r bleiben: wir muffen no<^

unbcflimmt lange ^zit burt^einanber gefhreut unb gefd^oben werben,

bi^ nic^t nur ber natürliche unb fünftlic^ genal^rte SGBiberwille ber

©tdmme, fonbem auc^ ber ba^wifc^en gebröcfte Dorn be^ fproben

(Eigenwillen^ einer 55et)öl!erung, bie fein ©tamm, fonbem eine aU
fhrafte SWifc^ung »on ©tdmmen ifl, fic^ abgefhtm^ft, abgerieben l^ot;

wir muffen alle*, alle formen pflegen, bie biefcn ^rojeß beft^leu^

ntgen, unb nic^t bie le^te biefer formen werben üon nun an unfere

©(^ü^enfejlc fein»

3fuf unferem erflen war bie beutfc^e (Eini^eit wirflic^ ba aU @efü^l,

al^ energifc^e, männliche, fld^leme @efamtem))finbung, 5c^ l^abe

fie einen ibealen Äern genannt, ber aufgellen werbe, aufgellen mfiffe.

9)?an barf wo^l fagen: ein ibealer Äem, gefüllt mit 53ürgfc^aft

ber ?Healitdt (5* war ein 33ilb gefunber, rüjliger Äraft, bad nic^t

gweifeln Idft an ber Sufunft ber Station, fo tief unb breit auc^ bie

Äluft ifl, bie gwifc^en unferer J^offnung unb i^rer Erfüllung liegt,

®ol^l ift »on jenem Subel p ber 2Öirfti(^feit, bie un^ umgibt, ein

unenbli(^er ©prung, ein ©alto mortale, ein Übergang wie öon

einem er^ebenben ©c^aufpicl in flra^lenbem Äergenglans ^inou* in

eine na^falte Dejembernac^t. ®ie paffen aufeinanber wie ba^ Un^

entüijt unb ein eingelne^, erbdrmlid^ed, enblic^e* Ding* 2(ber noc^

cinmot: ber <Bdflu^ au^ bem ungebrod^enen inneren St)arafter

ber Station auf i^re fünftige ©eflimmung fann ntc^t trügen, unb

wer in ^ranffurt biefe je^ntaufcnb 50?dnner unb ba^ wogenbe SBolf

um^er gefeiten l^at, ber Ijattc einen 3(nf(^auung*bewei^ für biefen

©(^luf,

«lf<!6er, ftttttf(5e Oänge I 32
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3Öo^( mir, tt)ol)( und, wenn ic^ bie ©cgenwart au fdiworj fet|c,

wenn i(^ mic^ über bie Sänge ber SBartegeit tdufdjel ÜBol)( und,

wenn ed bod) gelingt, ein 9lotbac^ gu bauen, bad audreic^t, uni gu

bedfen unb ju fd)ü^en, bid ber 2:ag fommt, wo wir bad wol^t^

geglieberte Äreuggewolbe über bie gelber unb Pfeiler fpannen

!5nnen I 3Öorin naij meiner Öberjeugung bad SWotbät^ befleißt, ^abe

iö) gefagt: S^ationabertretung am 93unbe unb gerechtere «Stimmen^

öerteilung im ©unbe, 9ßad atted bagegen eingewenbet wirb, wei^

i(^ unb brauche ic^ nic^t ju wieberl^olen. @d fommt aber auf ben

®eifl an; bie manget^aftejle (Einrichtung, bie (ocferfle gorm fann

er tatfäct)Iic^ öerbeffern, wenn er treibenb, ergängenb, audfüUenb ftc^

in jie ergießt, 2ßad bad Äreujgewolbe Reifen wiU: ein 2(rcf)ite!t

öerflcl^t mic^ ; aber aud^ ber befle weif barum nod^ lange nid)t, wie

wir ed gu bauen boben,

2Bir jTnb (Epigonen in ber ^olitif tvk in ber Söiffenfc^aft unb

^oefic : wir jinb ^cutc nod) befd^dftigt, bie ©ebanfen ju »erarbeiten,

fortgubilben, ju vertiefen, ju erweitem, ind ^rahifc^e ju geflalten,

weld^e bie große ®etf!erbewegung bed vorigen 3al)r^unbertd über

Suro^ja audgefd^üttet unb bie franjofifcbe fXeöolution mit ?ad)en

öon ©lut befubelt l^at, ol^nc fie p töten. Um aber bad le^tc

iXefultat 5U sieben, bebarf ed nac^ meiner 3(nftc^t einer neuen

gewaltigen @eij!crftromung wie jene war. 3rf> glaube, wir finb öiel

gu fleinmütig, wenn wir fie nic^t l^offen; bie 9)?enfct)^eit ijl noc^

fein @reid, fte wirb fid^ nod> oft öerjüngen. (5d wirb eine 3eüt

fommen, weld^e über bie 9lefle bed SOJittelalterd unb .^eibentumd,

mit benen wir und noc^ fc^leppen, wie über eine alte ©age lächelt,

(Sie wirb und eine wirflic^ gereinigte ?Heligion, eine neue ^^ilo;*

fop^ie, eine neue ^oejte bringen unb ^e wirb in ber ^olitif bad

?Xdtfel lofen, wie mit ber ^ol^en 33ilbung einer ganjen, großen

Station famt i^ren Übeln, ber SBBillfür, bem (5l)rgeij, bem ®elb^

unb 2ßuc^ergeift, bem Saffcer, bie allein wa^rl^aft föberatitoe <Btaati^

form, ber freie eibgenöfjifc^e 55unb ibrer freien aSolfdftdmme »er«»

etnbar ift. 2Öann biefe 3eit fommt, wer wti^ ed? &twi^ ftnb nur

iWti Dinge: ber erfe^nte 3luffc^wung ber SKenfc^^eit wirb und

nic^t in ben ®c^oß fallen unb ed wirb aucl> bann, wenn er ba ift,

bafür geforgt fein, baß bie 93dume nic^t in ben J^immel wac^fen»

(Ärtttfcbc ®ange, 91. g., II. SBattb, 11. ^cft, ©tuttgart, (Sotta, 1863.)
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©ie ^ahcn mir, öcrc^rter J^err ©taat^rot, in Si^rcm 3(uffa^:

„^talkn. Tineen unb ©trciflidjtcr/ (53artifc^c 2)?ottatfc^rift 1864)

einen fel^r freunbfc^aftlic^en J^dnbcbrncf öerfe^t ^hex and) graufam

ifl ber Italiener, wenn wir SSifd^cr in feinen Sßeuen fritifc^en ©dngen

trauen wollen* SSifcf>er, im ©runbe ein ^reunb be^ itatienifc^en

fÜolUif ber e^, wie wir glauben, aud> I)inreirf^enb fennt, um ein

gewichtigem SOBort gu fprec^en, \)at ftc^ bod^ neuerbing^ unter ba^

^atronat ber Sottafc^en Offijin begeben unb bamit bie ^fU(^t

übernommen, feine Seier nad^ ber bort gettenben Stimmgabel ein«»

guric^ten/ @in paar ©eiten öorl^er ^ief e^, bie Italiener l^abe fc^on

mand)er 2;ourifl unb ©ürf^ers* unb S^itung^fc^reiber aU eine »er«*

fc^mi^te, tücfif(^e, gelb;* unb rad^gierige, ju fauler Bettelei geneigte,

aberglaubifd^e, fd^mu^ige, inbolente, tief gefunfene klaffe beurteilt,

fei em au^ fc^weijerifc^er, britifc^er, ^jreu^ifd^er 33efc^ränftl^eit, Jei

e^ enbli(^ — bie fd)limmf!c ©orte i)on allen — al^ ücxfapptev

©(^ilbfnappe ber SOBicner ©taatöfanglei ober be^ 9)?ünc^ner Äleru^

ober be^ unter ben ?^lügeln beiber gegrünbeten, auf bie gebilbete

'^umm\)nt mit ®lüdf fpefulierenben grofen 3(ugmburger gdlfc^ungöi«

Saboratoriumö, ba^ fd^on feit einem l^alben Sal^rl^unbert bemül^t ijl,

bieSßal^rl^eit nic^t auffommen ju laffen." ®ie werben nic^t ungeme gu^

geben, bafi e^ Sl^r ißcrbienfl nic^t ijl, wenn man biefe ©teile mit ber

erften nic^t jufammennimmt unb bie ^^erfönlic^e 3lnwenbung mod^t*

Db iä) auf ben <Btiä) antworten würbe, wenn iä) nidjt einen

befonberen ®runb l^dtte? Sdt) wei|l nid^t, idf> jweifle, dt ift jwar

mit nic^t eben fhtm^)fem 9Reffer gefül^rt* @inen SÄann berichtigen,

baf er feine Überjeugung geo^)fcrt, um für eine Offijin ju arbeiten,

Ijei^t fo öiel, ald, er fjobe fic^ öerfauft, unb, ba biefe Offigin ein

^^dlfc^ungÄ^Saboratorium" ifl, an ein infame^ ©efc^dft» 2)iem i^l

ungefdl^r, wie wenn man einen be^ ^iebflal^B befc^ulbigt t>o6)

nid)t ganj; I)iebfla^l ift ein bürgcrtid^e* SSerge^en, ba* im ©traf«»

gefe^buc^ fte^t, SBerfauf ber Überzeugung nic^t* (Segen jene 35e^

fc^ulbigung mn^ ii} mic^ wehren, wenn ic^ in ber (SefeHfd^aft nur

irgenbwie fott fortfommen fönnen, gegen biefe nic^t unbebingt, ba

[32]
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liegt ti an mir^ ob i(^ tviU. Dh ic^ toifl ober nic^t^ ba^ fann ic^

immerl^in öon bcr ^rage nac^ bem ©ewtc^te ber ©efc^utbigung ab^

j^angig mac^ett; unter ©ewic^t tooEen wir l^ier gunac^fl ben ®rab

ber ©aJ^rft^einfic^feit »erflehen, ob irgenbein STOenfc^, an beffen

Urteil mir liegen fann, bem Urheber glaube; fallt bie (Sc^d^ung

öemeinenb aud, fo fann i(^ nid^t* bafür, wenn bad ^rdbifat ber

©enjid^tloftgfeit ftc^ auf il)n felbjl l^inüberwenbet, X)er befonbere

®runb, warum ic^ bennoc^ antworte, ijl, genauer au*gebrü(ft,

eigentlid^ ein allgemeiner, 2^re wol^lgeflnnte (Jrwä^nung gibt mir

©elegenl^eit, mic^ über meine Stellung jum italienifd^en SSol! aui*

3uf^)re(^en; ein Schein be^ inneren ^Bibcrfpruc^ed fann leicht auf

meine öerfc^iebenen Äußerungen über biefe Station fallen; baß ein

einjelner, ein einziger ii(^ in einer beutfc^en Beitfd^rift ben 'Bpa^

mac^t, biefen ©c^ein al^ ©emein^eit, ©elbftemiebrigung ani^

gubeuten, ift gleichgültig; in Stalien aber fenne ic^ »iele, fennen

mid^ öicle; i^r Urteil ijl mir nic^t gleichgültig; jwar baß fte ber

liebreichen 2(udlegung be^ baltifc^en ^reunbe* beitreten !5nnten,

befürchte ic^ nic^t, aber ©c^wanfen gwifc^en Buneigung unb SSor^»

urteil, Unbefangenl^eit unb ^arteilic^feit werfen fie mir öielleic^t

üor; tun fte e^ offentlid^, fo fann i^r Urteil ein allgemeine^ werben,

unb t)or einer Station, öor bem lefenben, gebilbeten 5:eile berfelben

fiä) ju rechtfertigen, — ba^ ift el^er ber SÄül^e wert; nic^t baß i^

meinte, nun mic^, ben einzelnen, öor biefer Station wichtig matten

ju wollen ; e^ fann i^r ^raftifd) fe^r einerlei fein, wa^ dl. ffl. ober

36. 3f. i)on i^r benft, aber ber 9?. 9?. ober 36» 36. fann barum

bennoc^ fe^r wünfcl^en, nic^t »erfannt gu werben.

X)er SSorwurf, baß ic^ bie Italiener mit wenig ?Rec^t ber @rau^

famfeit gegen 2:iere jei^e, ober »ielme^r (benn t>ai> fc^eint bie

STOeinung ber ctwa^ flüd^tigen unb verlegenen QJef^jred^ung ber in

Siebe fte^enben Sigenfc^aft), baß i6) biefen 3ug nic^t gehörig ent^

fc^ulbige, ift bei 3^rer gemütlichen 3(nrü^rung natürlich ganj 9Jeben^

fac^e. ®ie nel^men »on bem fünfte nur ben ilnlaß ; bie (5mpfe^lung

felbfl ijl ^olitifd^ gemeint X)oc^ will unb muß ic^ »orerft mit

einigen ^emerfungen barauf eintreten.

T)a^ bie Italiener 3:eufel gegen ba* 3:ier ftnb, ba^ ifl eine ZaU
\a&ft, bie fein ?0?enfc^ leugnet, ber in Stalien gewefen ift, bie klugen

auf unb SD?itgefübl mit ber Äreatur l^at. X)afür gibt e^ no(^ ganj
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anberc S3eif|>ie(e aU ba^ 95(cnbcn »on Sodföogeln, ba^ übrigen^

mhen bcm maffenJ^aftcn SBcgfangen unb ^reffen ber fc^onjlcn,

gcfangrcic^flcn 2:ier(^en biefc^ ©efc^lcc^t^ benn bod^ nic^t unter bic

fo reicht entfd^ulbbaren gcprt 3m legten iru^ial)r geriet ic^ an

einem SWarfttage nadf SSerona; ic^ üerf(^onc ben Sefer mit bem ©itbc

be^ Sujlanbe^ unb ber ©e^anblung ber ^ferbe, SWauttiere, (5fe(,

welche ©efud^er unb ©aren öon ben I)örfem ber Umgegenb ju^

\i)kp^tm; nur ju fel^r fal^ ic^ auf^ neue wieber bewährt, wa^ ic^

in ber ^^if^'' 1861 gefagt l^abe; ber Tinhliä toax fo ganj nic^t gum

3(nfe^en, baf id^ mi(f) beeilte, ani ber großen golterfammer fc^nett

wieber l^inwegjufommen* 3cf) fönnte au^ me^rfac^er eigener Sri*

fal^rung unb SO?itteiIung anberer ba^, waö ic^ in jener ®c^i(berung

angeführt, leicht mit ^dHen fo witber 9Äif^anb(ung »erme^ren,

baf bem i^efer bie J^aare jtc^ jlrduben fottten; iö) öerfd^one il^n

unb mic^» Über folc^e Unmenfd^Hc^feit fommt man fo leichten

Äauf^ nic^t weg, wie mit ber ^öcmerfung : „e* l^angt bieö mit ber

antifen, obieftiöen (Sinnesart gufammen, bie fein fentimentaled

Sßer^Itni^ gur SRatur !ennt, einer (Sinnesart, bie SSifc^er felbft in

mel^r aU einer ©tctte feiner ©(^rtften mit fo erf(^öpfenber 2iefe

bargejleltt \)at" 20?angel an tieferer S:eirnal^me beö ®emüte^ unb

<Sc{>inberfne(^t^finn ifl, benfe id), immer nod> gweierrei» 2)ie SDess

bingungen bed ©efferen waren mit bem S^ri|lentum aud^ ben

@n!eln ber fXömer gegeben; man fennt ben rül^renbcn J^^mnuö bcd

^ranj »on 3(fitjt, ber bie SRaturwefen aU trüber unb ©c^weflern

anrebet; aber ber ^lutgeift ber ©labiatorenf^iele flecft i^nen nod^

gu tief in ben ©liebem. Sd^ sweiffe, ^err (Staatsrat, ob e^ jwecf^

mä^ig gewal^lt ift, wenn ®ic ^ier bie feibige ^rügelfjcne, weld^e

»on ben iÖfterreirf)ern in 3)?ai(anb 1849 aufgeföl^rt würbe, afö

Srumpf gegen mid^ au^f^ielen. T)a^ erfte ©efü^l, ba^ beim ünUiä
»on 2;iermi|ll^anbtung einen natürlich em^finbenben 5D?enfc^en über^

mannt, ifl immer, bem Dualer trüget gu gönnen, p wfinfc^en, ifl

bie ?ufit, mit eigener ^aufl auf üjn lo^ju^auen unb il^n grünblic^

bur(^3uwalfen* 3c^ gebe gern j«/ ba^ ba* nic^t ba^ ?Rec^te ifl. X)ai

crfte ©efül^l, ber 3(nlauf be^ Sßatürlic^en, Unmittelbaren, ber

?eibenfc^aft foll bem Urteil, bem X)enfen wcid^en, unb ba* Urteil,

ba^ 2)enfen »erbeffert il^re 3Cu^fage burc^ bie vernünftigere: biefe

Unbarmherzigen finb gur SÄenfc^li^feit ju er§iel)en. @ie müjfen ftc^.
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mein J^err ©egncr, bal^er f(^on gefallen laffen, bafi ^ S^nen eine

beffere SBaffe gegen mic^ in bie ^anb lege, aU biejenige, bie @ie

fül^ren : @ie toürben mii) cmt)finblic^er treffen, wenn ®ie benü^ten,

wai iä) felbfl eben in jenem iXeifeberic^te © 156*) unparteiifc^ genug

bereite gefagt f^ahe, totnn (Sie Dorbrd(^ten: hai eben jeuge gegen

bie oflerreic^ifd^e J^errf(^aft in Stolien, bafi in biefer 53eäie^ung

burc^ ba^ SBalten einer beutfc^en aj?ac^t nid^t^ beffer geworben fei,

@^ jeic^net ben Xieutfd^en au^, baf er ntenf(^li(^er gegen ba* 5ier

ifl oB anbere SBßlfer; t)ier ^errfd^ten, l^errf(^en Deutfc^e unb fie

l^aben ni(^t^ getan, nid^t burt^ Äirc^e, ©c^ule, 3:ätigfeit »on SSer««

einen gewirft, bie ?Ho^eit ou^jutreiben, Der ÄnaKeffeft ber ^aU
lanber ©jene ift in bicfem Bufawnien^ang ein btinbcr ©(^uß.

Stalienifc^e ?3arbarei wirb burc^ oflerreic^ifc^e nic^t entfd^ulbigt;

öon italienifc^er ©raufamfeit gegen 9)?enf(^en liefe fic^ auc^ wandle*

©tücfc^en erjäl^len ; bie neueflen ©reuel ber ©riganten entl^eben mi&i

be^ ©cfc^äft^; SWenfd^enmifl^nblung unb 2:iermi|ll^anblung ift

3una(^fl zweierlei, t)at ni(i)t^ nxiteinanbcr p fc^affen; boc^ jal

SBeibeö l^angt auij jufammen, bann aber wäre einfach ju fagen:

bie Dfftjierc, bie auf beut ^la^ in 9J?ailanb bie Prügel anbefahlen,

unb hk ©olbatcn, bie ben 53efe^l audfül^rten, finb wal^rft^einlid^

aud^ 2:icrqualer gewefen,

T)0(t) gur ©ac^e, um bie e^ jtd^ ^anbelt ! X)ie ä^enbe 3:rdne über

meinen tiefen ^all rü^rt bal^er, baf id^ im Sa^r 1859 unter benen

war, bie laut i^rc ©timmc bafür erhoben, baf Deutfc^lanb für

Äjlerreic^ ba^ ©c^wert giel^e» 9Bie i(^ benfe, weif bie 5GBelt thtn

au^ jenem ?Reifebilb im crflen J^efte ber neuen ^olge ^ritifc^er

©ange**) ; ebenba Ifah^ id^ aber auc^ nic^t öerfdumt, einen Äonflift

be^ @efü^B p fc^ilbern, in bem id) mi(^ befunben Ifättt, wenn

Ä>flerreic^ nur mit Italien im Äam^fe gewefen wäre, unb bann

bargutun, wie nur ber Umflanb, baf ^ranftreic^ für unb mit

Stalien fod)t, biefen Äonflift mir erf^arte, ©omit ifl in jener

©teile bereite aKe^ niebergelegt, toa^ ben fc^einbaren SfÖiberfpn«^

meiner Äußerungen löfl; ©ie, mein J^err unb guter ^reunb, ^aben

ben ©tof gegen meinen (S^arafter geführt, ol^ne jene ©teile irgenb

3U berüdffi(^tigen ; fo l)anbeln !ommt mir ni(f^t öiel beffer üor, aU

*) |>tcr, in ber neuen ^uflage^ oben ©. 417. 3(n«i. t. ^naui^.

**) ^ter oben ®. 431. 5(nm. b. ^erauSg.
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bad fein, toa^ td^ wdrc, wenn @ie rc(^t l^atten, Sc^ wiff nun für

jeben, bcr miä) hi^tx ni^t üerftanbcn l^at, unb jur 3(6tt)c^r gegen

jeben, ber midj nic^t »erjlel^en tt)oKte, ba*, toai ic^ bort unb anberd^

wo fcl^on gefagt, noc^ einmal fo beutKc^ l^erfe^en, aU i^ »emiag —

:

i(^ bin ein aufrichtiger, wahrer ^reunb Stalien^; i6) Ijobt früher

gezweifelt, ob Stauen fällig fei, ftc^ ^um nationalen Dafein ju

ergeben; id) gweifle nic^t me^r, feit ic^ gefeiten, wk feine flttUc^e

©pannfraft fic^ f)(ht; feit eö bie befannten 33eweife öon ^al^igfeit

ber Unterorbnung unter bie glüdflic^ gcfunbene ^orm ber @inl^eit

gegeben Ijat; unb bie^ mein befeftigteö Urteil ift nic^t b(o^ ein

2)en!en, fonbern eben, to^il id) Sanb unb Seute boc^ immer geliebt

Ifdhtf fo gönne ic^ i^nen öon gangem bergen, ba^ jte behalten, toai

jie einmal ^aben, baff e^ il^nen gut unb immer bejfer werbe, baf fte

ftcf) immer »ernünftiger einrichten, bie ®(^ule, bie (Jrjiel^ung beffer

organifieren, baburc^, fo @ott will, unter anberen Saftem auc^ ba^

ber Tierquälerei nac^ unb nac^ befiegen, baff fie i^ren jungen ©taat

abrunben, b, 1^», ba^ fie ?Rom gewinnen, bem ?Äefle be^ ^ubb^i^**

mug bort ein (5nbe machen unb — SSenebig— boc^ l^ier — i(^ fe^e

(Sie fc^on lächeln, ^crr (Staatsrat l Ülun ia^ meinetwegen laut auf««

lachen; benn iäj fe^e einfad^ f^inju: mit allem biefem ©önnen,

Sieben, ©utwollen würbe iä) t^eute wieber, wenn Stalien ftd) mit

^ranfreic^ jur Gewinnung SSenesien^ öerbünbete, gang ebenfo für

Eintritt 2)eutf(^lanb^ in ben ^rieg ftimmen, fc^reiben, fc^reien, wie

im Sal^r 1859, würbe e* tun fo gewi^, aU ic^, wenn ic^ ein X)dne

wäre, mic^ um ben ^e|t$ ©c^le^wig^olftein^ gewehrt Ijätte U^
aufd le^te, fo gewif, aU i(f), wenn ic^ ein iHuffe wdre, mir um
feinen ^rci^ bie Dftfee^jroöingen nehmen liefe, Dber, um ben Un^

flnn — für bie, benen e^ einmal Unfinn ijl — auf bie ©pi^e gu

treiben : fonnte ic^ gu gleicher dt^it X)dne unb ©d^le^wig^olfteiner,

iHuffe unb ^ur««, Siös» ober @fHänber fein, fo würbe ic^ aXi erfler

3(^ für ben ^eft$ be^ gweiten 3c^ unb aU gweiter 5c^ für bie So^^

rcifung öom erjlen mein ganje^ SOBoßen einfe^en, fein Opfer, au^
ba^ I)6(^fte nic^t, fc^euen, 3a unb warum benn ba^? 5c^ ^ab' ed

l^unbertmal gefagt unb werbe e^ gum l^unbertunberflenmal jebem

»ergeblic^ fage«/ ber fl(^ be^ Unglüdf^ ober, wie ti anberen fc^einen

mag, be* ®lücf^ erfreut, in ^solitifc^en 2)ingen nic^t Partei §u fein,

Partei in ber reinften, einfac^ften aller ©ebeutungen : einer Station
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anauget^&ren unt> al^ (Slieb berfelben^ wit ti fld) ii^mt, interefjlert^

ia im tJoOfhn ®inne interefftert au fein. iO^ag eine Station ein

frtmb ®tü(f $anb aud) mit t)oKem Unrecht bejt^en^ jte gibt ti niiit

freiwillig l^er, fann e* nid)t I)er0eben, weil il)r bie ftemben Stationen

ba* ©tücf aud) nic^t ^ergeben, bad fie üon i^rem ?anb »or Seiten

abgeriffcn ^aben. (5* gibt feinen ^taat, ber einfach mit einer

92ationalit&t aufammenfiele^ ber nidjt in eine frembe ifimUv^

gegriffen l)5tte; biefe a3ergal)nung, 93crfle<!^tung ijl burc^au* gegen^

feitig; gienge e^ anö freiwillige 2lbgeben/ ganj ^uro^a fame inö

SÖBanbcrn, ber ?ogi*tt)e(^fel wäre fo allgemein, baß bie 2Ä&bel^

wagen einanber umfließen. T)a^ fXec^t ber Stationen auf il)r »er^

j&^rt entriffcned Eigentum ijl toter 5itel, eö lebt crjl, inbem e*

erWm))ft wirb. Sebc erweift ber anbercn bie difvc, ju warten, hii

fie auf biefem ritterlid)en 3Öeg i^r iXec^t mit bcm (5tal)l^anbf(^ul)

beweifl. ®ie, »eretjrter »Oerr, finb I)eutfc^ruffe ; ic^ weiß in ber ^at

nic^t, wol)in @ie eigentlich, b. l). in 3l)rem nationalen ®runb*«

gcfül^l, jid) rcd)nen. 3u I)cutf(l^lanb? SBarum fparen Sie bann

bie ^rcbigt öom J^erau^geben gcjlol)lencn unb geraubten ®utei>

niift für Ülußlonb auf? Ober au fXußlanb? ®ilt cä S^nen öielleid^t

aU ein Äulturflaat, ber bad iXec^t be^ Übergriffe über frembe^ ?anb

unb 93olf auf feine geijligc SWiffion flü^t? S'Jun, mit einem folc^cn

Äulturflaat fann eö £>jlerreic^ an 33cruf ^nx SSölferbitbung, benfe

i(^, immerl^in no<^ aufnehmen, unb bann toä^ ic^ ni(^t, warum e*

nii^t mit cbenfo gutem @runbe bcn guß in Italien bel)alten follte,

wie ©lawe unb SWongole in 2)eutfc^lanb. ®ie muffen mir, wol^t*

meinenber J^err unb ^reunb, fc^on üergei^en, wenn ic^ ttxoai irr

unb wirr in meinen fragen bin. 2)er ganjc 2eil 3l)ree 3(uffa^ed,

ber bie Überfc^rift: pro populo Italico fü^rt unb worin meiner

fo liebreich geba(^t wirb, ift geeignet, mic^ in Unflc^er^eit über

5^ren ©tanb^sunft au »erfc^en. (5ine fol(^e TipoloQxt ft^reibt man
niift für ein SBolf, wenn man mit ungeteiltem Sebendgefü^le fclbjl

einem 33otf angel^ört; e^ ijl gut unb red^t, bie Italiener gegen

langt)erid^rte Skrfennung in ©c^u$ au nehmen, aber wer feine öolle

iitht bem eigenen SSaterlanb auffpart, toit eine richtig beflellte Slatur

bie* Don ?Äe(^t* wegen mit fic^ bringt, ber wirb a« 53., wenn er ben

fübli(^en 9toffef6pfen bie beutfc^en I)oggengefic^ter ober ber rafdyen

Raffung be* italienifc^en dauern bie ^artfopfigfeit be* beutfc^en
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gegenüberflettt, ftc^ nic^t »erfagcn, gewtffe (5igenf(^aftcn bed fd^tDCTs«

fäUigeren unb fc^cintofcrcn SWcnfc^enflammed geltenb ju machen,

burc^ bie ft(^ btc ?Red>nung au^gle^en bürfte; er wirb bic SRcigung

ber Üßelfc^en ju ?ug unb Zvuq unb SOTorb, er wirb ba* Ülauber:?

wefen — 3«0e übler 3(rt, bie jeber @ute in Italien felbjl betrauert,

wa^renb fte bod) leiber bie altgemeine S3oI!*ftimme nid)t mit ber

gebül)renben (Strenge »erbammt — er wirb biefe ft^weren Äranf**

Reiten weniger fd)onenb anfaffen, aB ©ie getan ^aben, er wirb

überhaupt bem fremben SBolfe, baö er adjtet, aud 3(c^tung bie unan^

genehme Sßal^r^eit fo ^ett unb ganj toit bie angenehme in^ @efi(^t

fagen, X)ie Italiener finb ein lieben^würbige^, ein geiflöoUe^, ein

flotte^, ein natur^abelige^ Solf, eine ©onne unter bcn SSölfem mit

breiten, bunflen, rabenfdjwarjen ©onnenffecfen ; man motzte fie

gleichseitig füffen unb ^jrügetn; fie jinb würbige, feine, feurige

9J?dnner unb fc^öne, anmutige, leben^öolte grauen unb |ie jtnb ju^

g(ei(f> Äinber mit tief eingerofleten, jur Teufelei geworbenen Äinber^

Unarten; man !ann i^nen, wie immer fie einen argem, nid^t auf

bie I)auer bofe fein, namentlich barum ni(^t, weit e^ unter i^ncn

feine affeftierten SÄenfc^en gibt, weil jie geiflige Sßaturwefen, toeil

fie jwar oft genug im bebenftic^flen ©inne, bann aber auct) wieber

im I)o^en, im ibcaten, im l^omerifdjen ®inne nai» finb. 2ßenn man
benn mit it)nen, über fte rebet, fott man fte ni6)t »ert)dtfc^etn. ®ie

^aben nun bie freie J^anb, fic^ fetbft ju erjie^en; aber bie 92ationen

erjiel^en ftc^ auc^ gegenfeitig; ba^ öffentliche Urteil wirft mit; öie

einzelne ©timme will in biefem großen @anjen wenig fagen, aber

fie bebeutet nic^t nic^t^; fo l)etfe fie benn mit im ßrjieljen, nic^t

im Sßerjie^en.

Unb nun \)aht id), ha ii) öon ber Äriegöfrage fprac^, erfl wieber

bie franjöfifc^e .^itfe bergeffen ! SCBer Suft l^atte, ju fc^wärmen für

ben galtifc^en ?Retter, ber mit ber einen .^önb ben X)egen jur 55ess

freiung ber SWationatitäten jog unb mit ber anberen baö (5lfaf fcfl

im ©acfe geflemmt behielt, worin ba^ gan^e bon i^m entwürbigte,

gefnec^tete ^ranfreic^ ft^wi^t, wer fic^ mit So^n ^ult für bie ^e#

freier ber J^atbinfet er^i^en woUte, bem So^n 93uH, ber fo ödterlic^

milb auf ber grünen Snfel toaltet^ bie er au^ fo reiner ?iebe fid^

angeeignet f^at, — ba* ift Oefc^macf^fac^e, man laffe jebem feinen

®^a|l ; ic^ aber ^abe meinet Sßiffen^ noc^ niemanb Tinla^ gegeben.
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midf in bic Äreife ber ©ilbung ju gä^Icn, wo man bie 2)ingc ber

ÜÖelt mit fpannenrangcm ®innc mi|lt, wo man bie ^^rafe bc*

politi\&itn (5igcnnu$eö für cbfen unb reinen @nt^ufia^mud nimmt

unb hinter ©(^nu^ftafcaf^tüten ober bei fetten Bwecfeffen bie SBoIfer

befreit, wja^renb man mit breitem ^^ilifterjT^mu^fel fett unb fc^wer

auf bem eigenen geraubten &nte fi^enbUibt» (Sie, J^err ©taatdrat,

gel)oren auc^ ben Greifen an, wo man weif, toai ber franjöfift^e

©eiflanb, toai fran^öfifd^e ©iege in Stalien nic^t für Äflerreic^

attein, nein, für ganj Deutfd^tanb, für Europa bebeuteten: bie

Ober^anb ^ranfreic^^ in ber euro^)difc^en ^otitif, bie SSerbo^^>lung

feinet alten Übergewichte, bie anmafenbe (Sinmifc^ung in unfere

3(ngelegenViten, bie gcft^drfte @ier nac^ bem linfen iH^cinufer, furj

ein unrü^mtic^eÄ, ein ente^renbcd SSerljaltni^ jum übermütigen

dlai)hax. 3Öenn er hi^ je$t biefen SSorteil nic^t au^genü^t l)at:

wal^rlirf), e^ ift nidjt ba^ SSerbienft ber ebten 2)eutfc^en, bie bamal^

feinem Sm^orfleigcn frol^tocfenb jufa^en, unb eine SSorau^ftd^t, bie

hii I)eute fic^ nic^t bewahrt l)at, ijl barum noc^ feine falfci^e, 2Öir

l^abcn im Sa^re 1859 unfere ©(^wdc^e auf^ neue befiegctt; ba*

beutf(^c ^lutf ba^ in jenem ©ommer nic^t flof, wirb in ©trömen

nod^ fließen, um bie ©c^ulb ber bamaligen UnterJaffung ju büfen,

gu tilgen.

^ie 2:atfaci^e ijl »oUenbet; Stauen ift frei; noc^ einmal: e^ fei

iijm gegönnt, obwohl e^ burc^ frembe .^ilfe frei würbe, unb e^ fei

o^ne ©o^^eit erwo^nt, ba|[ ber linfe, i t a l i e n i f c^ e ^lüget in

ber @ntfd>eibungefd>lad^t üon ©olferino gef(^lagen worben ifl.

^ai> un^ ^eutfc^en bie großen Übel getragen \:jat: neben ber tiefen

©efc^amung t)or ^ranfreic^ bie giftige 3(nfc^ürung be^ inneren

^arteitjaffe^, bad l^at nad^ ber anbercn <Bcite aud) (Segen gebrad>t:

bie erfle große ©refc^e in bie SWauer be^ oflerreic^ifc^en 3(bfolutie^

mu^, ben .^cinbeldöertrag ber ^unbe^ldnber mit Stalien, bie

Äldrung unfere^ SSerl^dltniffed ju einem SSolf, ju bem wir 2)eutfc^e

einen reinen ®egenfa| bilben wie fein anbere^ unb ebenba^r

einen frud>tbaren, einen belebenben @egenfa$, fo belebenb, fo an^«

jte^enb toic ber ®egenfa$ ber ©efc^lec^ter, einen ©egenfa^, ber aU
tätige, inbufhielle, politift^e, religiöfe, fünfllerifc^e, literarifdje

aSerbinbung beibcn teilen nur §um immer wac^fenben (Segen

gebei^n fann.



J^e^tt in ^etcr^burg 507

t)amit wären »ir 8tt»ci> ©ie, mein bcutfc^mtfjifc^cr ^reunb, unb

idj miteinanber fertig, 9Ba^ ©ie gegen bie „ütiQtmtmt Seitung"

gefagt l^aben, mag biefe mit S^nen ahmaä^m. 3c^ meine^teiB

I)dtte ©ie nur ju fragen, ob <Bk wo^I, wenn ®ie 3(rtifel in ein

Organ geben, beffen ^arteiflanb^unft Sinnen jufagt, ^iemit glauben,

für atted, wa^ fonfl barin fielet, bie SSerantwortung übemel^mcn ju

muffen, unb ob ©ie tool^t, wenn ®ic ba^ glauben, überl^au^t eine^

fänben, in ba* @ic fd^reiben fonnten? Die ^3(ttgemeine Beitung"

j^at, foüief fei l^ier beigefügt, ben ^el^ler begangen, ftc^ in bie

»olTenbete Zat^a^t nidjt ju fügen, fonbem nii^günflige 53eiträgc

über Stauen nad^ bem 3(bf(^tu|f ber groflen 33egeben]^eiten nod^ auf^

gunel^men, Ob idj l^ieju gefd^wiegen ober ntic^ gegen bie ^Beteiligten

offen au^gef^jrod^en, ba^ wiffen ®ie, .^crr <Btaat^xat^ nic^t, unb

weil ®ie e^ nic^t wiffen, fo gelten ®ie nur meine 2lrti!el an, mein

aSerl^ältni^ ju ben Seitern be^ 33latte^ ge^t ®te nic^t^ an,

J^iermit addio, Signore! üDu aber, Stalien, blül^e gebeil^e —

„E tu abbi i miei voti, Italia bella!

E sul nuovo cammin de la taa gloria

Luce s'irraggi di perpetua Stella!"

(trittfc^e ©ängc, 9?. g. II, 5, 1866.)
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I)cm folgcnbcn iHcifcbilb unb feinen poütiidjtn 53etra(^tun0en

n)irb man augen&ttcflic^ anfe^en^ ba^ ba^ ©anje gefc^rieben ijl bor

bcn öretgnijfen, bic fic^ feit önbe Sanuar ©c^tag auf Schlag gefolgt

jTnb : bem Dbertribunalbefc^tuß in ©erlin, ben au^ge^eic^neten unb

mutüoüen iKeben im 3(bgeorbneten^aufe, bem raf(^en ©c^luffe ber

oi^ung, bem erflcn I)ro^en be^ Äriege^ jwifc^en ^reufen unb

Äjlerreid), Um i^oc^fomifc^en ®ct)ad)aug, womit un^ biefelbe ^anb
>öett)iüigung unferer I)eitigften SSolf^rec^te anhkut, bie benfelben

im eigenen J^aufc täglich in^ @efid)t fc^ldgt, unb enblic^ ber @a(^s»

tage »on ^eute, bei ber e^ t)on ©tunbe ju ©tunbe wa^rfc^einlü^er

wirb, baß Preußen, nac^bem ber erfle 3(n(auf gum lang gewünfc^ten

^iege auf ^inberniffc fließ, Stauen auf JÖflerreic^ö gerfc l^e^t, um
il)m, tt)al)rcnb e^ bort ge^adft wirb, gtei^jeitig auf bie ©d^ulter gu

fpringen.

Qin übler Schein fann auf mid) fallen, ba ic^ biefe 3(rbeit nun

boc^ veröffentliche wie fte einmal ifl: e^ fann au^fe^en, aU oer^

lange ic^, man folle ^Reflexionen, welche auf bie ?age ber 2)inge

nid)t mel^r ^saffen, auö bem einjigen ©runbe noc^ intereffant finbeu,

weil jie öon mir fommen, — wa^ ja freiließ fein fleiner ®rab üon

@itelfeit wäre, Sei) fönnte gegen biefen @d)ein vorbringen, t>a^ ce

bod^ auc^ ganj unangefod^tener 93rau^ ifl, ältere, fd^on gebrucfte

2(rbeiten, beren Sn^alt jTc^ auf eine längjl »ergangene ©egenwart

Uiielft, gefammelt noc^ einmal ^erau^jugeben ; boc^ e^ befielt ein

Unterfc^ieb, ben i^ gern einräume: ©ebanfen, bie mit ber ©egeus«

wart, mit ber fic fid^ einfl befc^äftigten, ganj vergangen finb, i^oiUn

— vorau^gefe^t natürlich, baß jie nic^t inhaltsleer feien, — ein

?Xe(^t, aU ^Beitrag gum ©ilbe ber SSergangen^eit nod^ einmal anS

Sic^t gebogen ju werben, jie finb ^ijlorifc^ geworben, l)aben rein

fontemplative ©ebcutung erhalten; waS aber mit ber ©egenwavt

fi(^ befaßt, will irgenbwie, wenn auc^ mit bem befrf^eibenflen 3(n=«

ipTud), ^raftifc^ wirfen ; ba erwartet man benn, baß niijt ^alb ver«*

altet fei, toa^ geboten wirb, baß bie eigentliche (Segenwart, nicbt
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fctof ein @tücf berfetben befproc^en werbe, baö nur im Bufammens«

^ang mit einer fofgenben Steige ju i^r gered^net werben fann, für

fi(^ genommen aber fc^on ber SSergangen^eit angehört, 3tttein fc

fte^t e* ^ier benn boc^ wo^f cigenttict^ nic^t 2J?eine ^Jetrod^tungen

bewegen ft(^ um ben 33eifatt, ben bie Erfolge ber ptm^iidjm ^oUtif

in ber ((^re^wig^olftcinifc^en 3(nge(egen^eit gefunben, um bie ^u^

fJimmung eined großen 3;ei(e^ ber Station, bad untatige, fc^laffe 3w^

fe^en be^ anberen ju bem ©elüfle ber @inöerteibung ber J^erjog«»

tümer unb ben au^ i^m l^eröorgegangencn ®ewattfd>ritten ; bie^ ift

ni(^t ein »ergangene^ ©tucf unfcrer neueflen @ef(^i(^te, fonbcm ber

eigentliche SÄittelpunft i^rer wirflic^en Gegenwart; ber ©eifatt bort,

bie ^eigVit ^ier ifl e^, wa^ bie ^jreußifc^e 3fnmaßung ermutigt, auf

il^rer 53al^n üorwärt^gufc^reiten, Tindj eine rein befpotifc^e ^olitif

fann ba^, tDai> öon ber <Bpxu ani je^t unternommen wirb, nidjt

wagen, wenn nic^t öorl^er ©ewuftfein unb ©efü^t ber Station bei

ben einen »erführt, bei ben anberen burt^ 2(ngft betäubt ift, SSer«»

laufen ftc^ — wiber SSermuten — auc^ bie^mal bie 2öogen ber

brol^enben ^rieg^gefal^r, liegt bann ber nadfte ^oben wieber »or

unferen 3(ugen, fo wirb fid^ einfach Seigen, baß e^ nod^ unöeränbert

ber jol^e Sct^m ber preußifdf|!ntnitarifd^en 2)oftrin auf ber einen, bie

WiuU unb Ütatloftgfeit i^rer ©egner auf ber anberen ^titt ifl,

worauf er bejte^t Äaum waren in furjer SOBinbj^iUe jwifc^en ben

legten ©türmen bie 5Öaffer ctwa^ jurüdfgetretcn, fo würbe aBbalb

biefer @runb wieber ftdjtbar; e^ offenbarte jtrf>, baß man irrt,

wenn man meint, e^ fei ©i^marcf burd^ bie neuen S9?iß^anbtungen

ber Sßerfaffung unb be^ ?Re(^te^ gelungen, bie ^Tnnejion fogar in

Preußen un^)o^u(är ju mad^en ; ic^ fül^re nur an, wai bie SBoIB^

geitung, bie bod^ in biefer ©ac^e ju ben bittigften atter ^reußifd^en

Q5tdtter gel^ort, ganj »or furjem erftdrt Ijat: erflen^, bem SSoKe

©c^te^wigs^otfteind fei fein Slegent wiber feinen SßBitten aufju^

brdngen, üietme^r l^ierüber fei öotted @e(bftbef!immung^re(^t tin<f

gurdumen; jweiten*, e^ muffe ftc^ ben ^SerpfHc^tungen unterwerfen,

welche bie beutfc^e Station rdngft ben (Jingetftaaten gegenüber einer

Bentralgewalt auferlegt ^abe, b. ^. e^ muffe bie militdrifc^e unb

bi^lomatifc^e ©ouöerdnitdt an Preußen abgeben (alfo feinen

wahren ^Regenten in Preußen fu(j^en) unb ^ieju bürfe e^, fall* e^

ftd^ weigere, auc^ gezwungen werben. ®enau bie ?ogif, welche ber
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fclgenbe 2(uffa^ au^ einem ^reufifc^en ^(att t)om (Btptmbtt an^

fu^rt SGßenn e^ fo fie^t^ n>irt> tt)f>^I auc^ ^eute nidjt ju f^at fornmeti/

wer fein (Sc^erflein bagu beitragen will, ben angefreffenen ÜBa^r*'

l^cit^s» unb 9le(^töfinn bcr Station aufzurichten» Srfc^lic^en wirb bie

93el^au^tung burdi ben taufenbuial geborten (5(I)eingrunb, nur

^reufcn fönne bic J^crjogtümcr fd)ü^cn, I)er ©unb f a n n fie nic^t

nur f<^ü^en, er ^ a t jie gefc^ü^t, er woKte fie auf^ neue fc^ü^en

;

wer fte im ^tidj gelaffen, »erraten, wel^rlo^ bem ^einb überliefert,

bei bem legten öinmarfc^ bie ©unbeötru^pen J^inweggeftofen ^at,

um bann üor^ugeben, ber 33unb fonne unb wolle nic^t, bad ifl

Preußen unb £)flerreic^. — Die ^olitif ift ein ©piel ber 3nteref[en

unb ber SBillfür, in welchem ber i^ö^ere, öon 3been geleitete ®eijl

wal^r^aft großer (Staatsmänner unb ber einfache t^t(ijtitDiUt ber

SBolfer ben fittlic^en ^aftor ^erjujleßen l^at Die erjleren ^aben wir

nid^t, wo bleibt ber ^wdu'^ 3Bdre baö jie^ige Sl^aod benfbar, in

welchem wir baö ©c^anblic^jle für möglich galten muffen, ©efriegung

iÖflerreic^S burd) einen beutfc^en ©taat im ©unbe mit bem gremb^

lanb Stalien unb mit franjojtfc^er, um unbefannten ^reiS gefaufter

(Erlaubnis, wenn biefer ftttlic^e ^aftor nid)t faul geworben wdre?

SQBenn j[e in bcr 2ßelt ein ®runb für einen ®a$, ein SfÄunb für

eine SQBa^rl^eit, ein ©efü^l nac^ einem 3icl/ ein ©ebürfniS, eine

9Jotwenbigfeit nac^ einer SO^aßregel gefproc^en, gezeugt, gefeufjt,

gerufen, gefc^rien ijüt, fo fc^reit jie^t bie ?age Deutfc^lanbd nac^

©ilbung einer britten, mittleren SWac^t, bie ben itoei Url^ebern

unferer Reiben, ben ©roffmäc^ten, ein SDBeber— 9lo(^ juriefe,

Diefem Programm, baS auc^ bie folgenben Betrachtungen l^offnungSi»

loS auSfprec^en, bem Programm für einen erträglichen Übergangs^

guflanb, ber boc^ geraume ^üt öor^alten fönnte unb ben Äeim für

©leibenbeS enthielte, l^aben bie (Spotter weniger gefc^abet, al* bic

bemofratifc^cn 3(nl)onger, bie in il^rcr beliebten 2Bcifc, ftc^ fclbfl ben

3Öcg 3U öcrrcnncn, eS juglcic^ cm^jfc^lcn unb, inbem fie aU J^inter^

grunb bic gdbcratiörc^sublif ^inflellcn, mit J^anb unb ^uß bagegen

arbeiten» Die 2Bal^r^eit ift, ba|l, wer bie SSerwirflic^ung bicfe*

organifc^en @ebanfenS untemö^mc, baS gan^c gebilbetc ©firgertum

unferer (Btaaten aU ben natürlichen SÄSßiger blinber Öberfc^reitungen

auf feiner <Beiti hjätte; aber bie SÖa^r^eit ift freiließ auc^, baf er

ben 9)?ut be« ?KanneS bebürfte, ber ftc^ nic^t fürchtete unb wenn
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jcber Siegel auf bcm 2)a(^ ein 2:eufe( wäre; benn beginnen mü^tc

er mit einer Keinen ©ru^jpe, aufrufen ntüfte er baö ganje SSoH,

unb ber ftt^ertic^ bro^enben bewaffneten ^infc^reitung ber ^op
machte ptte er feine au^reic^enbe Üßaffe entgegenpfe^en aU bie

Bewegung, bie er i^nen in* eigene ^au* toürfe,

^e^It un*, tt)ie ju befürd^ten fielet, ba* Beug gu fo fü^nem

SGöerfe, bürfen toix feinen ^olitifc^en Sut^er erwarten, feinen ?He^

formator, ber bie iKeform ba heraufholte, wo Deutfc^lanb ijl, au*

bem Äerne 2)eutfc^lanb* bitbete, ber au* ben awei öerfnöc^erten

Dogmen ©c^warjweif unb ©d^warggelb ^ux öotten ?^arbe gurucfs«

griffe, foKte e* namentlid^ wal^r fein, bafi ^ökuweif öon ©c^warg!«

Xüii^ geföbert ijl, bann fielet üor un* tic Bweiteitung Deutfc^lanb*,

wenn e* gum Kriege fommt, diu ©taat, an bem ein SSerrat au*^

geübt wirb, me altem 2(nfc^eine nac^ je^t an Öjlerreic^, wirb nid^t

nur burd^ bie 3ßuc^t ber SBerpttniffe, fonbern, tro^ feiner alten,

neuen unb neuej!en ©unben gegen 2)eutf(^lanb, felbft burc^ neu

erwac^enbe ©^m^jat^ie beffen füblid^e ^alfte mit fic^ fortreiten,

wd^renb bie norbbeutfc^en Staaten üom ^reu^ifc^en Strubel öer««

fc^lungen werben* SSerjweifeln bürfen wir nirf>t, aud^ wenn e* bi^

iiai)in fommt, din gange*, ftare* Übel ijl bef[er, al* bie je^ige

fc^mu^ig trübe ©drung; bit innere ©inl^eit unferer Station ijl

nid)t tot, fie fdf)lummert nur; eine beutlid)e 3wei wieber aufjul^eben

wirb i^r nic^t fo fc^wer werben, al* in eine aritl^metifc^e SÄaffe

Drbnung ju bringen, worin bie 3wei jwifdfjen verworrenen ©rud)^

jal^len uml^erfd^wimmt»

Übrigen* l^abe ic^ noc^ einen SSorfc^lag unb einen SOBunfc^* 2)er

Sorf(^lag ift für einen Äarifatur^Seid^ner, 2:ejt : „2ßir jinb imflanb,

au* juöerldffiger Ciuelle 9Jac^ric^t über ben ^ä^aupla^ ju geben,

auf bem ftc^ ber beutfc^e 53ürgerfrieg bewegen wirb/ ^ilb: Der

bcutf^e SJÄirf^el liegt fd^lafenb auf bem 33audf>, neben il^m 2;abaf*#

^jfeife, 53ier, SÖurfl, Ädfe unb ein ©latt, worauf ju lefen: ?Xefo#

lutionen; fein breiter ?Hüdfen ift ba* ©t^lad^tfelb, am (Stiefel rüdfen

bie Italiener, am ©d^dbel bie Preußen l^erauf, in ber ^itte fte^t

bie öflerrei(^if(^e 3(rmee, auf einer ftc^tbar ej^jonierten ©teile bie

beoba(^tenbe bewaffnete Sßeutralitdt ber SO^ittel^ unb Äleinftaaten*

— Der 9Bunfd^ Ijä^t : 3Benn e* lo*gel^t, bann laßt un* jum Fimmel
flel^en, ba# ju allen Übeln ba* duferfte, ber Einfall franjoftfc^er
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5Öaffcn, fi(^ gefeKc ; bie^ Vüenigften^ öcrmag DicHeic^t ben ©d^nard^er

ju wecfen.

3c^ wanbefte am ©tranb auf ber Snfct ©plt 2)ie @ce gieng

l^od), ein fd^arfer SJorbojl brücftc i^r bic ©poren ein» Qi war fein

St^^jt^mu^ mel^r im SEBogenfc^Iage tuie an ruhigeren 5:agen» 9öer ba*

SWcer fennt, wei^, wie rei^üott ber TinUid bed metl^obifc^en 3öerben^,

Sßac^fend, 5Berge^end ber 9ÖeUen ifl» X)ie ^orm ifl juerfl einfach

fonifc^, bie ^utoac^fenbe Sßaffermaffe üeränbert fie, bie ©eiten »erben

ungleid^: bie öon ber ®ee l^er gefc^wettte nimmt mel^r unb mel^r

bie g^orm eine^ ©c^wanen^alfe^ ober fc^ön gefc^ttJungenen iHof^alfe*

an, bie bem ?anbe jugefe^rte wirb jur J^ol^Ifel^re. 9?ur einen

9)?oment fann biefe ^orm bauem, benn bie SÖette ifl ^iemit im

©tanbe ber öoßigen Steife. S^re 3(uftofung befte^t barin, ba^ fte

fiel) über jtd) felbft übergießt; aU Söafferfalt prjt fte fid) über it)re

I|o!^te ©eite unb eilt nun, gebrangt öon ben SWad)fotgerinnen, aU
®(^aum bem Sanbe gu. 2)er ©c^aum muf jurücf, unb fc^on »ieber

Ifalh gu SÖaffer geworben wirb er t)on ber nac^ften 2ÖeUe auf««

genommen, fteigt in jener J^o^Ife^Ie mit jum ^amm em^jor, fo muf
bie alte 9Öelte wieber an^ ?anb, unb wii lange e^ braucht, bi* i^re

glatten 3(tome ganj jerflreut unb brausen finb im offenen 9}?eer, wer

toei^ e^? 2)enn wer fonnte ?^efle^ unterfc^eiben im ewig Stinnenben,

ba^ immer neuen 3uflw^ anber^wo^er ju Idolen fc^eint unb i^n

boc^ immer nur au^ ftc^ felbft nimmt unb ^will jtc^ nimmer

crfd^o^fen, nod^ leeren, aU wollte ba^ SO?eer noc^ ein 9)?eer gebären?"

2)ie 2(ufldfung, bie ©elbftübergiefung ber SEBeUe ijl bie f(^onfte

©jene be^ immer neuen ©d^aufpieB. 3(n irgenbeiner ©tette öers»

fünbigt ber anfe^enbe ©c^aumfamm, baff nun ba^ ©(^ütten beginnt,

e^ lauft bann rafd^, aU bliefe man ein Äartenf^iel um, an ber SiBette

l^inuntcr; oft beginnt aber biefer 3(blauf an itoti entlegenen ©tetten,

unb nun ergoßt fic^ ba^ 3(uge baran, wie bie gwei Q3ewegungen ftc^

einanber nähern unb jufammentreffen. Der fc^aumige Überjhtrj

erinnert an bie 9)?d^ne be^ ?Xoffe*, wie ber ?Xücfen ber 3Bette an

ben J^al^, ba^ 2lufjleigen an ba^ ©dumen, unb nic^t^ liegt naiver,

aU bafl bie^ feurige 3:ier mit bem fc^wungöoHen 53au ©pmbol be^

SO?ecred ift unb ^ofeibon^ 3Öagen jie^t Der 2:on be^ Öbergie|fen*
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ifl ein gifd^enber, ((^üttenber, flatfc^enber, ^Idtfc^ember, wdl^renb

tie werbenbe Sßoge burc^ breitet, öotte^, anftcigenbed 33raufen fic^

öerfünbigt ffliiijt aber jebe SBoge gelingt, ber einen wirb im un^

enbUc^en iHinnfpiel bie Sßa^rung öon einer anberen entzogen, bie

anbere, i)alh fertig, wirb öon einer ftarferen gefreujt, wie ein

2Äenfc^enleben öon wibrigem ©efd^icf; bie ©abenben fennen baö;

eö ifl tuflig, bie nacften STOdnnc^en — wie flein ifl ber 9??enf(^, am
grofen, fd^redflid^en Elemente gemeffen ! — ben SGBogen nad^fpringen

gu fe^en, um ein gebiegene^ ©turgbab ju erl^afc^en, unb enttdufc^t

{)inwegwaten, wenn bie SßSoge mi|llang* 3(uf ©^It barf man fld^

freiließ ^übfd^ in ad^t nel^men; ba^ ifl eine witbe, tüdfifc^e ®ee; ift

fte nur etwa^ über ba^ ©ewol^nUc^e bewegt, fo l^dlt ber jldrffle

fOJann nic^t ben ©afferfatt ber 3Öoge felbjl, mit SSÄül^e ben nac^s*

folgenben ®d^aum|!o^ au^ ; wer nic^t mit richtiger ©c^utterwenbung

ju ^jarieren toei^, wirb noc^ üon biefem auf bie SRafe geworfen,

ta^ i\)m J^ören unb Selben »ergel^t, J)er ?Hü(fpratt einer jerfci^dumten

ÜÖeUc aber I)atte in biefem ©ommer eine 2)ame auö ßfHanb in bie

®ee f)ineingeriffen, glürfHc^erweife fonnte i^re ©d^eflcr fte erljafc^en,

al^ eine ber ndc^flen Sfßetten jte wieber bem Sanbe juf(^wemmte; e^

gelang fc^wer, bie ©ewu^tlofe in^ i^eben jurüdfjubringen*

3ßie d^nlid^ ifl biefe SÖBogenwett ber ^Jerge«! unb ^d^toelt be^

J^od^gebirge^ ! .^ier atte^ 53ewegung, bort atte* flarr, unb bod^ tok

d^ntic^! 9Jic^t bbf weit febenbige ^^antafte hie SSorgdnge aui

ber ©ejlattung^jeit unferer ^rbe fid^ erneuert, burc^ welche biefe

formen einfl würben, ba^ Urgebirg an^ ^euerfc^of fid^ türmte,

ba^ ^rojgebirg angefc^wemmt, öon 5Öaffem wieber burc^fc^nitten,

burc^ unterirbifd^e Ärdfte wieber ba gcl^oben, bort verworfen würbe

:

nein, e^ ijl ba^ Unerbittlid^e, wa^ beiben fo entgegengefe^ten ^vn

fc^einungen fo »erwanbte ©ro^eit gibt, 2öen ber 3(nbli(f be^ @c^

birge^ ergebt, ber bebenft auffc^auenb an ben fteiten ©troffen,

flarren fKudfen, ftoljen ©tirnen unb ragenben Badfen nic^t, baf

menfd^fid^e ^ü^nl)eit fc^on l^ö^ere befliegen l^at, bie unerreid^bar

fc^ienen; wer ba^ 2D?eer bewunbert, ber »ergif^t, baf[ felbjl biefe^

furd^tbare 9lo^ im 9)?enfd)en feinen iKeiter gefunben l^at, ober er

erinnert ftc^ nur ber 3Öitbl^eit, womit e^ il^n abwirft, 2)e^ Seüias«

t^an^ im ^ud) J^iob mag er gebenfen: „SO^einefl bu, er werbe bir

öiet gfel^en^ machen ober bir fanfte Söorte geben? ?9?eineft bu, baf

«tft^er, Rtittfe^e ®änfle I 33
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er einen ^nnb mit bir ma6:jt, ba0 bu i^n aum ^nec^t f)abefl? Stannft

btt mit iJ)m fpielen wie mit einem Söogel? SGÖer öffnet feine*

Stadien* $or? Um feine 3&I)ne lagert ©(^recfen — auf feinem

d^acfen ttJo!)nt ©tärfe unb öor il)m I)er tanset bie Sfngfl," 3n ber

freien, wilben, untraftabeln, ungebogenen Äraft weijl ber J&err

ben J^iob an ba* 53itb feiner 3(Kmad)t ju fuc^en ; im fd^rerftid^ \X\u

bebingtcn crfc^eint bic Urfraft» 3(n alle*, wa* unerf(^ütterlic^, jTc^

felbfl gleich, l)od) unb jlolj ifl auc^ im SWenfdjenleben, wa* jid)

nic^t abbiegen, nic^t fncten la^ft unb f(^te(^tl)in tatig ift, mahnen
bie majcftätifc^en ^öljen unb bie ungebdnbigten 2öogen; ein

©(^auf^icl, ttJol)l geeignet, bie 9?e«)en ber Seele gu ftdrfen; wer

tief öerwunbct ifl t>on ben ®ef(^i)ffen be* ©c^icffal*, ber mag ba

I)infd)aucn unb lernen, ba^ man mit ber 2Öcic^l)eit nidjt huxdf^

!cmmt unb ba^ Äraft bic ?ofung be* Seben* ifl»

X)ie*mal aber tüoUte mir bic (Stimmung ni^t juftanbcfommen.

®o grof ifl ja auc^ ba* ©rofartigjle nic^t in ber 9?atur, baf e*

»irfcn fßnntc, wo bic @emüt*lage nic^t barauf eingerichtet ifl,

X)a* ©raufen, Bifc^en, bic flatfct^cnbcn ®d)lagc burd^freujtcn ficl>

mir unbe^aglicf^ unb unr^pt^mifc^ im ®e^or, unb gwifc^cn bem

j5onncrton glaubte it^ fic^ernbe @eifler gu öemel^men, bie flc^ über

ben öcrbriefllic^en SÖanbcrcr luftig machten* 3c^ wußte nid^t, war

e* bie ©cl^nfuc^t nac^ einem anbercn 9)?ecrc, wa* mic^ unem^fdng^

lid) flimmtc, ober feinte id) mic^ bal^in, weil id^ nic^t hd Stimmung

war. 3(^ Ijatte im 9J?ai mein geliebte* blaue* 9)?ittelmecr wieber

gefe^en, war t)on ?iöorno in lauer SWonbnad^t na^ @enua

gefal^ren; muntere !Dclpl^ine f^icltcn bamal* um ba* <S(I)iff; am
anbercn SWorgen ftanb irf) auf ber Äup^jclgalcric ber Äirc^e

<S. Sarignano; in einem S0?ccre öon ©lüten fc^wangen jic^ bie

@elänbe, welche bie ftolj aufjlcigenbe ©tabt umfafitcn, bie gefegneten

Äüflcn, riviera di levante unb di ponente l^inau* in bic ^emc

unb umfa|[tcn ben fhra^lcnbcn Spiegel eine* «OimmcBblau, beffen

Stiefe bem 9?orbldnber, wenn er faum l^inweggereifl, al**alb

wieber unglaublich ift. Unb am inneren 3Cuge giengctt bic 93ilbcr

»on aSenebig, ©ologna, ^lorenj, ^ifa vorüber, bic 9)?armorpaldfte,

bie prangenben J^allen, ber 3Öalb öon Äunftwerfen, womit ber

menfcfilic^ fc^öne Stolj bicfcr Stdbtc, Äirc^en, Straßen, Stabt^

^dufer, Älöflcr, ^ricb^ofe gefcf)mü(ft l^at Da* war etwa* anbere*
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ali bie* gelbgraue SWeer, bie fatalen Dunen am ©tranbe, bie jer^

fhreuten ©tro^^ütten ber paat axmtn Dorfer unb ba* @tdbt(^en

Äeitum. @o ob unb Mt ifl bicfe @ee, bafi man feiten eine SÄöwe

fie^t, nic^t einmal DuaUcn wirft fie aui^ wie auf Sßorbeme^ bie

^lut fie auf ben ©tranb ju fpülen p^kQt; bagegen öergei^t fetten

eine Sßod^e, tt>o nid^t au^genjorfene 5:rümmer geflranbeter ®(^iffe

t)on einer ®efd^rli(^feit jeugen, bie bo(^ itid)t bo* ®emüt au^

ber betrac^tenben (Stimmung l^inweg in ein tduf(^ung^lofc^ ^iu
gefül)l mit menfc^Iic^em @Ienb reift* @ben an jenem 3(benb flief

id) auf ben ?Kum|)f eined geborftenen SO?afle^ unb eine SCnga^l öon

SGBarenfijlen ; fie trugen atte einen italienifc^en 9?amen, ber Äaufs^

l^err, ber ©ol^n beö fonnigen ©üben^, ft^fi^f wol^l nun tief auf bem

©runbe ber falten, grauen, tüdfifc^en 3?orbfee.

3(^ bin nic^t getool^nt, ba^ J^eimifc^e un^eitig p Dergleichen

unb untreu gu »erad^ten, Die iHeife l^atte mir toieberl^olt, toa* iii

l&ngft tüu^te: baf ber SRorben au^ feine iKeije l^at, Xiai faftige

@rün ber ÜÖälber unb 5öiefen, ba^ ftattlic^e SSiel^ auf ben malerifc^en

2ßeibe^lä$en grafenb ober gelagert unb rul^ig toicberfduenb, tie

niebrigen ©adfflein^dufer mit ben «Strol^bäc^em, »on Ulmen, üon

©uc^en überall freunblic^ nmiä^attct^ ber grauliche 2:on ber

feuchteren 2uft, ber fc^on in geringer ^eme alle^ umfdumt unb

befc^leiert, baö alle^ ift malerifd^ auf feine 3Crt, fü^lt ftc^ tool^nlic^,

gemütlich, ^eimlic^ unb ntan begreift rec^t wo^l, wie STOenfc^en,

bie ^ier ju J^aufe finb, aud^ J^timtütij leiben fonnen, wenn fie in

ber ^eme weilen, Unb bie ®ee bleibt boc^ immer «See! "Liei Un^

enblic^e. Unbegrenzte, flet^ bewegte, Durc^flc^tige, friftallifc^

©^jiegelnbc ^immt bod^ immer weit unb frei, fü^rt bie (Seele

l^inauÄ, rollt il^r ©ilber be^ grofen SSötferöerfe^rd auf unb mac^t

fie luftig gu ©ebanfen ber Äü^nl^eit, ber Untemel^mung. Äurg, bie

©ee ifl immer ettoai g^lotte^; ba^ (Stubentenwort ift nic^t um^

fonfl öom ungel^emmt ^liefenben genommen; wo^l gibt e^ auc^

«n ber (See ^l^ilifter, aber ber (Seepl^ilifter ifl bodfy ein flotterer

^^ilifler aU ber eingeJtemmte, fiebrige ^t)ilifler be^ ^innen^

lanbe^* 3ft bie SRorbfee nic^t fo einfach fc^ön wie ba^ mittels*

länbifc^e SÄeer, fo ift fte bafür bramatifc^er, ^hht unb ^lut ftnb

i^re 3lfte unb (Sjenen, ober, wenn man will, auf ?ÄuI)e folgt

wieberfe^renb erfd^üttembe (Sd^i(ffaBwenbung unb Äataftro^p^,

[33]
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Unb fetbfl bic %axU \ 3ci^ i^abe ZaQt erlebt, wo auf biefem trüben

©etbgrau ba^ fanfte ©fou be* norbifc^en ^immeB bei fettem

©onncnfc^ein fid^ fo gtan^enb f^iegette, ba^ beibe färben reis^ooK

fpietenb incinanber fd^iencn unb flachen, eö war wie fc^iöember Mai.
Unb tt)k treffliche a)?enf(^en iiattt idf gefunben! 2)ie beutfc^e

Station xoei^ längjl, wai fte on jenen (Stammen l^at, fic finb in

langer ^euer^)robe bewäl^rt; wenig ©c^ein unb um fo mel^r 9Öefen,

nidft rafc^, nid^t wortreich, aber ga^, au^bauernb, gebiegen* 2öem

bie funfelnben ©tidfe, ba^ feurige ©ebarbenfpiet, bie laute unb

geflügelte ?Hcbe be^ Staliener^, bie (Jlaflijitat ber Bewegung, ber

tobenbe ?drm ber ©trafen, bie ganje S0?enfc^enart, in beren

9Jaturelt ba^ Snnere ungehemmt, ftetig an bic Oberfläche ^erau*^

toaUt: wem bie^ alled in nal)er Erinnerung ijl, ber fielet fic^ l)ier

in eine 2ßelt »erfe^t, bie einen volleren Äontraft nic^t barbieten

fonnte, unb ber ©übbeutfc^e mit ben rafc^eren Wulfen be^ Söein^

lanber^ mag fid) im crften ®efül)l ber ^rembartigfeit leicht bem
Italiener na^er fü!)ten al^ biefem Sweige feinet SSolfe^* Sßur

etvoai ©ebulb, nur etwa^ SSerfe^ung in ungewol^nte formen, nur

ettüai ®emüt unb Erfal^rung genügt, um i^n ju überzeugen, wie

gana wir aufammengelyoren» I)enn in ber Zat: mi^t man bie

9?aturen mit bem ^a^itahe einer freien, fliefenben ©eweglic^feit,

mit jenem 35egriffe be^ fHaffemafigen, ber ba forbert, baf ein

gewiffer angeborener 3lbel ber formen ben inneren 2Öert unmittelss

bar auf ber Oberfläche jeige, fo bejteljen wir ©übbeutfc^en fo fc^lec^t

wie Sföeftfalen, ^riefen, 3lngelfac^fen, alle nieberbeutfc^en Stamme,

2)ie Büge finb »oller au^gelaben, 9)?ienenf^iel, ©ebärbe, ?Hebe ift

lebl^after, aber an jene ^ormenwelt gel^alten, bie ba^ Erbe ber

flafftfc^en 33ilbung noc^ in fo flarem SRaturflem^el ausgeprägt an

ftd) trägt, \)ci^t eS eben aud) t)ier: fnorrige Äopfe, fd^werfäHige

^igur, trägerer ffleto, unb muffen auc^ wir bitten: warte nur

no(^ ein wenig, hii ber ©e^alt ^nt gefunben l^at, über bie l^art^

fantige ©d^wette ^u treten, „Etwas Erfal^rung" ^abe id^ gefagt

:

ic^ badete an bie ©aftfreunbfc^aft, bie mir auc^ Ui biefem ^efuc^

im Slf^orben fo offen entgegengefommen ift. ©eflel^en wir ©üb*

beutfc^cn eS nur: ber 9?orben ift gaftlic^er als wir, X)er fettere

Fimmel ^icfit unS auS bem ^aufe unb wir fc^leppen ben ^rembcn

je^nmat in 33iergarten unb 3Öeinflube, el^e wir i^n einmal an
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unfercm ^crbe Uwixtm* Dort, im nebligen gtac^tanb, ifl bad

^au^ ber njarmc SWittef^junft be^ gefeKigen ?eben^, unb auä) in

biefem ©innc gitt, wai üon attem beutfd^en Üßefen gilt: innerer

3Bert bei ft^einlofem 3ffpefte be^ "Ku^aen* (5ng unb !rat)tt)in!U(J}

war tk Ätage über bie „3uge!no^ft^eit ber iörentcr" auf bem

©c^ü^enfefle öorigen ©ommer^, ^attc fonjl nic^t^ gefei)rt, alö baf

bie iente bort jtd^ einem tt)eniger rafc^ an ben J^afö werfen,

weniger f(^reien unb jobein aU bie 3ec^er au^ «Schwaben unb

fraufen unb ber 'J)farj, fo i^attt bie tuacfere ©tabt nic^t mit fo

unerquicfHd^em Erfolge hk ungemeinen 3(nfhengungen gemacht, um
ein frol^e^ unb l^o^e^ ^efl pjlanbe ju bringen* Z&i ! eö fet)Ite anber^^

tt)o : an einer ^ebingung, für tk eö fein9)?ac^en,93efletten unb iHüflen

gibt, Xioij idj wollte nod^ nic^t t)on biefen ©d^atten be^ ^teifebilbe*

reben* 5c^ l^abe geflanben, baf auc^ nac^ ber Äunflwelt Statien^ mic^

an bem 2)ünenflranbe ber 9?orbfee eine ©el^nfuc^t befiel, unb wenn

i(^ geredet fein wollte, burfte iif boc^ ni(f)t »ergeffen, ba^ 16) erjl

fürjlic^ ein ^errlic^e^ Äunftwerf ^ier, im grauen Sßorben gefeiten l^atte,

a^ war ber .^oc^altar öon 33röggemann im Dome gu

©c^le^wig, öoKenbet im Sal^r 1521, eine SSerbinbung felbflanbiger

unb üerjierenber J^oljfful^tur, me man fte wol^l nid^t wieber finbeu

wirb, ün bem berül^mten J^oc^altar p ^laubeuren l^at bie

(Sc^ni^erfunfl ber Schule ©prlin ba^ ^ejle in ber Dmamentif getan;

nur wenige ^laflifd^e Figuren finb an bie fc^lanfen ©lieber beö

reichen, feinen, glangöoKen Deforatiöbaue^ gelel^nt; ben ©d^mutf

ber @runbfldc^en l^at bie ?9?alerei übernommen, Sieben il^r burfte

bie ©futptur nic^t farblos bleiben; bie Figuren ftnb in burc^^

gefül^rter folorijlifd^er ÜÖeife bemalt unb bie ganjc »er^ierenbe Hx^y
teftur, bie ben ©c^rein umfaßt unb frei übersteigt, fc^immert in

reid^er SSergolbung, Der 3lltar a« ®cl)le^wig ift e i n ®anje*, burd)^

au^ nur 3Öerf ber «^oljfful^tur, eine unb biefelbe ^anb ^at bie

^itti unb bie ^lugel be^ ©c^reinö mit fleinen, in vertiefte ^dc^er

eingelaffenen ^igurenbilbem gefd^müdft unb bie^ Söerf ber freien,

eigentlichen ^laflif mit SSergierungen eingefdumt, bereu queUetibe

^ütte ftc^ mdfligt, iiamit ber ^o^eren ^ormenfi)rad)e bcrfelben Äunft

nid^t ba^ 3Öort genommen werbe, Dod^ »erweilt ba^ 3(uge, toon

ben felbfldnbigen Darftellungen su biefen ©dumen unb 55ei*

frßnungen jurüdffel^renb, mit reiner 55efriebigung auf i^ren Linien
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itnb il^rcm l)armDnif(^en 9}erI)&Itni6 )um Stbxptx ber ganjen Jton^

fttuftio«. :Cvi* ©pätßotifc^e modjt fid) in Umbießung ber ?Honfen,

ZitU jum !Hunbcn (3. ©. einfachen iXingcn flatt ber Ärabben) be^

wetfbarcr aU in mand)en oleid)jeiti0en 3ßerfen, aber burc^au*

nid^t 3um 8d)abcn Ui ®anitn, t)ie(me^r ent[^rid)t ber SCnftang an

!Äcnaiffancc, ber fjierin fid) funbßibt, nur tt)of)ltuenb einem be*

flimmtcn, nrtd)l)cr ju befpred)cnben 3m0c ber Formgebung in ben

l^^igurcnbilbern ; bod) treten aud) rein gotifc^e ?0?otibe öon ber jier^

Iid)flen (hfinbung auf, fo ber rcijenbe 551&tterflab am 2ßulfle be*

©cftmfc* ber ^ItarflaffeL SBorcrfl ijl nod) 3U fagen, baf wir ber

tt>pMbercd)neten 3(ntegung be* ®anjen auf bie frei ^(ajlifc^en Dar«

fleßungen ani ber Ijeiligen @efc^i(^te l)ier alfo ben ©efi^ eine*

unbcmaltcn 6hir^turtt>erF* au^ einer 3eit »erbanfen, bie no(i^ ge«»

njcbnt war, u>ie bort in ©laubeuren, fo auc^ fonjl bie reine ©irfung

ber ^^crm burd) »oUen garbeui» unb ©otbglanj ju freujen unb ba«

burd> aud> ba^ cigentlid)c gigurenbilb in Drnament ju öerwanbeln.

öe finb ad^tjebn fleinerc Äompofitionen an ben ^tügetn unb ber

Sfltarflaffef, jwei gröfere in ber SIÄitte, barüber bie (Jinjelfiguren

be^ 3fbam unb ber Q'oa ieitüd) am &ithtl, ber SO?aria in beffen

SWitte böber unb (5^ri|li unter bem ^oc^flen ©afbac^inc, worüber

eine ©djlu^blume auffleigt; önget^geftaltcn fd^müdfen auferbem

bie böcbflen 3tt>icfel ber 3(Itarftüget unb bie (5^)i$e jweier ^ialen;

überfcben Ijabe id} bie merftoürbigcn ^ortratfiguren (5^riflian* ü.

unb feiner ©ema^lin Sfabeßa (wol^t bie Stifter?); ic^ l^abe fie erfl

in ben ^botogra^I)ien entbecft unb fann i^ren ©tanbort nic^t an«

geben. Der Sn^alt ber Darflettung ifl bie Seiben^gefc^ic^te Sl^rifli;

fed)* ©über be* linfen ^lügeB führen bi* pm 5;obe*gange, bie

grofcn ^au^tbilber ber SWitte geben bie Äreujfd^te^pung unb

Äreusigung, bie fcc^* be* rechten ^lügeB beginnen bon ber Äreug«

abnähme unb fc^liefen mit ber ©eflatigung ber ÜÖirffic^feit ber

3(uferfle()ung burt^ St^omaö; bie jwei öereinjciten gelber an ben

oberen dden ber ^lügel flellen, ber finfe tk «Himmelfahrt, bet

rechte bie QTu^gießung bc* ^eiligen @eifle* bar unb bie Silber ber

3r(tarflaffcl feiern ba* ^ortfeben be* @ntrüdften im liebenben ®e«

böc^tni* ber 9J?enf(^en burc^ bie ©jene be* ^benbmal^B unb bed

crflen ?iebe*ma^B ber d^riften; in ber 3Beife ber fpmbolifierenben

3Cnatogie, welche bie Äunfl be* SÄittelalter* Hebte, jtnb biefen ©gcnen
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jwei altttftamtntUdjt gcgcnüfeergeflettt : SWcIdiifebef, bcn afbra^am

mit Ut &aU öon ©rot unb 3Öcin fcegrüfenb, unb bic öinfc^ung

be^ ^affa()fefle6. Unb nun^ kDeld^e %Me t>on (Srfinbung unb {eben

in biefem reichen ©anjen I Unb wie regt fi(^ unter ber <B6)aU ber

^crb!)eit, J^&rte, @cbunben^eit ber ®eifl ber freieren ?inie, ber

Tixxmut unb be^ (Sd^wunge^I Die ©runblage »on ©rüggemann*

(Btpl ifl bie befannte Formgebung ber beutfd^en Äunfl mit üjxtr

Ungefenfigfeit, ®teifl)eit, Dürre, i^ren Änorren, Dornen unb örfen.

Die ganjen ^iQnxm finb ^aufig'-feibarm unb namentlich bie ©eine

fümmerlic^. Qi ifl merfwürbig, e^ ift ^oc^jl bejeic^nenb, wie bied

cigentUc^e Bewegungsorgan öon atter noc^ unfreien Äunft nic^t ^ttf

f^anben würbe; ber (Schritt gur Freiheit war ber (Schritt beS beffer

öcrftanbenen, gezeichneten 93einS. SOBie großartig regt fic^ baS l^ö^ere

^ormgefül)! fc^on in ^iefote, aber auf tvie meSquinem ©ejlette ru^en

ferbft feine gelungenflen @efla(ten ! Doc^ fc^on bei ©enojso (SojjoU

fütten jic^ bie bürftigen formen. Die winterlichen Deutfc^en, bie fottiel

weniger dladtt^ feigen, blieben unglcid) langer auf fo gef^janntem

%ü^ mit bem ^uß. ©elbjl ^eter SBifc^er, um eine gute ©tufe

freier aU ber i^m üerwanbte ©rüggemann, bilbet noc^ öerfümmerte

©eine, ^it ben übrigen J^drten ber g^orm gieng J^anb in J^anb ber

ecfige ^altenbruc^ unb fnorrig, ^artfantig wit bie Körper würben

auc^ bie Äo^fe be^anbelt. 3n rü^renber 23crlegenl^eit wie ? Äranac^

unb X Dürer ijl unfer ©rüggemann, wenn eö anö 9Jacfte ge^t,

SOBelc^e fflot er wo^l gel^abt l)aben mag, biS er gu feinem Tiham ben

etwas bürr^ unb frummbeinigen 9)?ann, ju feiner @üa bie breite

fc^ultrige, fc^mal^üftige, mannifc^ gebilbete ^rau auftrieb! 3n
ben ©ewegungen ifl er — nic^t burc^gängig, wie wir fe^en werben,

aber l^aufig — noc^ fc^üd^tem, ängfllic^ Cvoit rü^renb l^oljem fc^weBt

ber jum Fimmel fal^renbe ß^riftuSl), ein anbermal aber unf(^on

»erbre^t; man betrachte nur ben Reiniger linfS in ber ©jene ber

©eifelung unb ben Präger beS Seic^namS auf ber Äreujabnal^me

!

Äurg, ber erjlc (5inbru(f ijl toie Ui Dürer, wie mit wenigen 2CuS^

na^metn bei allen beutfc^en SWeiftem felbfl biefer blü^enben Seit:

— eine Sßßelt öon J^dflic^feit ! 3rber nur einen 9)?oment, faum

einen SWoment fann biefer (^inbrucf bauem. Denn nun — öor

allem, man wd^ ja, mit welchen SSorgügen bieS ©ebrec^en, mit

welchem ?Xeic^tum biefe 3frmut beS beutfc^en @tt)ls im Snnerflen
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gufammenl^ieng : um toieöiel l^erber in formen, um fo »ic( (eben^^

»al^rer, t^arafteriflifc^er, inbiüibuetter unb, man barf fagcn, um fo

öic( tiefer im 3(u^brucf aU ber italienifc^e @tt)L Unb fein beutf(^er

SÄeifler übertrifft barin biefen ©rüggemann ; nur Sodann Dan S^cf,

SWemling, I)ürer unb ^otbein ftel^en i()m gteic^. ^ier ift jebe

^igur dn fl(^ felbfl gteic^eÄ öingelwefen hii auf .^anb unb ^aar*

W)U(^^ l^inau^; ber 9)?ann ifl ein 3:obfeinb ber au^gteic^enben Tifl^

gemein^eit mufter^aft fd)ßner ^orm; öigentümtic^feit, fr&ftige 93Ci«

fonberl^eit be^ ?eben^, folge, toai» ba tootte, ba* ifl feine wie

©l^afefpeare^ ?ofung» ®ett)if muß e^ möglich fein, biefem

d^arafteriflifd^en <Btpl ein bcjümmte^ SO?af freieren ^tuffe^ ber ^orm

juguwagen, o^ne baff er in feinem 3Öefen aufgehoben wirb. Da^

ifl aber fc^wer genug unb barum fe^r begreiflich, warum ber Ijarte

beutfc^efSinn jic^ eben nic^t beeilte, i^n gegen bie reineren SKkItenlinien

ber füblic^en Äun^ aufjugeben. X)ennoc^ bricht nun in biefen geift^

gefegneten tÄnfang^seiten be^ fed)jel)nten 3at)rt)unbertÄ auc^ aud ber

l^arten ^up^e be^ germanifc^en 3ßefen^ ber (Schmetterling ber ebferen

^ormfc^onbeit unb, obwol^t er in ber fcfywereren ?uft bie §(üge(

nic^t gang au^wicfetn fann, er wagt ftc^ bocf> in bie ^o^e unb fliegt.

2ßir wußten hii je^t nic^t, baß biefer ^fug auc^ bort leinten im

fernen SRorben gelang; wir wußten »on ^an^ ^olbein, bem erjlen

unb näc^j!en SSerwanbten ber großen italienifc^en ©c^o^jfer bc*

fd^onen unb ^oljen ®tt)t^ — ber geifte^madytige Dürer if! faum ju

nennen, bcnn nac^ furjem ^ortwirfen ber (5inbrücfc, bie er au^

SBenebig »on ©ioüanni ^öellini mitgebracht, fdttt er in bie beutfc^e

^ormI)drte jurüdf, bie er nur auf eingelnen ©teilen, wie in feinen

öier 2fpofleln, wieber überwinbet — ; wir wußten t>on ^eter Sßifc^er,

»on feinem unb »^olbein^ ütoai fc^wacheren ©eiteuöerwanbten

SiÄartin «Sc^ffner unb J^an^ ©albung @rün, »on ^rüggemann

aber faum bem 37amen nac^. dlidjt in bem @rabe frei unb gelöft

ifl er tok ^eter SSifc^er, wk .^olbein; nal)e gum le^teren flellt er

ft(^ an ^üUe be^ Salent^, ber ^rfinbung, an Äraft bed Seben^««

gefü^l^, an ©c^drfe ber 3(uffaffung; nur freilidf) barf man nicf^t

fogleic^ an bie X)reÄbener 20?abonna benfen, ba^ 33ilb, worin bad

reinere ^ormgefül^l unb ber ^Tnflang an bie Italiener am öoUjlen

unb fc^onflen mit beutfc^er (5^arafteri|lif fic^ bereinigt. Doc^ man

fei^e bei unferem S9?eifler »orerft einmal gu, wk er bie galten heu
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^anbelt: nur, wo bie ©etDanbfloffe ftd^ fto|[en, btcd)cn fie fiel) ecfig,

wo fie fliegen, falten jie in freien, fc^wungöotten, fraftig ge^

f(^nittenen Ratten, wie fie ftd) felbfl üor einem ©riechen gar wol^t

fel)en laffen büften, X)er SfÄantet ber ^axia bewegt fid) in grof*

artigem, wal^rl^aft f!t)rt)oKem ^altenguge öom finfen, tai (5t)riflfinb

l^altenben 2Crme nad) bem redjtcn ^ufl i)inüber; öoK gefüt)lter 53e^

wegung ifl aber auc^ bie ganje liebliche ^igur; ba^ anmutige

Äöpfc^en ec^t beutfc^, ganj an bie S5?abonnen ber alten Äotncr ^BdjuU

erinnernb, ;,minnigli(f)'' tok bie Seit e^ nannte, in reijenber <5d)am

befc^eibencr J^ol^eit geneigt, gefcnft, bie ©teltung bebingt burc^ ba^

©tü|en be^ Äinbe^ an ber tinfen ^üfte, baö redete 33ein entraflet,

mit gebogenem Änie etwa^ aurücfgeflettt, nic^t^ Sote^, nic^tö Un^

befeelteö an ber ganjen rü^renben, jlill entjücften unb entgüdenben

@rf(I}einung ! ^ewegt^eit im energifdjeren (Sinn, @ntfcf)rof[en^eit,

©traffl^eit, @ntfc^iebenl)eit männlicher ^anblung, ©teltung, Q^e^

bärbe gtel)t fid) burd) alte iöitber unb l^at bie Erinnerung an bie

emjlen, refoluten SÄannerdjaraftere eine^ ?eonarbo ba SSinci,

?Kaffaet, Zi^ian nic^t ju fc^euen, obwol^f fte biefe @rö^en nic^t

erreidjt» 3Sorjügtid) bie STpojltel erfd)einen aU würbeüotte, gel^attene

SD?annergeflatten. X)ie ©djergen, i)k ©olbaten, bie bei ber Öe^*

fangennel^mung unb ganjen Seiben^gefc^ic^te Et)rifli tätig ftnb,

fc^arf porträtierte Snbiöibuen üom edjten, fdjnurrbärtigen ?anbö^

fnec^tt^puö ber 3eit, ftel^en gefpreijt unb fäbelbeinig, tok man ba^

au^ fo bieten 33itbern aU i^ren .^abitu^ fennt; bie ©ic^er^eit ber

3tnfc^auung l^at ^ier bem SO?eifter über bie fonjüge 9)?agerfeit ber

Seiber unb ^eine ^inweggel^otfen ; wk ftraff unb frei aber ijl

namentlich bie befel)tenbe ©ebärbe beö ^au^tmannö hei ber Äreu^^

tragung ! SO?u# man hii mel^reren SÖilbern über ba* leibarme <B6:iviU

meiftertein lächeln, baö unferem e^rlic^en SWeifter aU S^diant) Qt*

feffen ju l^aben fc^eint, fo ftaunt man um fo mel)r über ben öolten

3(nfa^ jur ©c^önl^eit, gur frei entwicfelten ^orm in bem l^albnacften

Äor^jer auf bem ©ilbe ber ©ei^etung unb in ber ©jene mit bem

ungläubigen 2:^omaö; ber ?eic^nam, öon ben grauen beffagt,

erfc^eint nur »on ber ^üfte an in unfc^on »erbreljter Sage, ber obere

5:eil, 53rufl, 3(rm ijl woI)tgebilbet unb ber 2öurf be* jurüdfgefattenen

J^au^t* wa^r^aft SÄic^elangete^t 3(uc^ auf ber ^öttenfat)rt S^rifli

regt |tc^ mit SßBärme unb Äraft ber eblere unb freiere gormfinn» —
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^ic\)icl ^Sttc ic^ nod) ju fagen, wenn ic^ nid)t — auf ber ?Hcife

n>&rc I Über einen ma(erifd)en 3u0 n)iU ic^ noc^ ein SBort beifügen/

ber einem plnflifc^en ^ilbera^'^uö gar wo^ anfiel)!^ n)e(^er be^

flimmt ift, ou* bem Dunfel ber Jßertiefungen f)ert)or, in welche bie

©tu^jpen bincingefe^t finb, in ungleich bewegterer Söeife ju wirfen

aU ein Relief ober ein frei(lel}enbe* ©ilbwcrf, X>iefe^ malerifd^e

©efüt^r u>irb man namentlich auf bem 35ilbe ber Äreujtragung

finben : nu^ einem ^erfcrl)aufe gel}t ber 3wg mit ben ^)^antaflif(^en

5ra(^ten unb SßJaffcn, ben ^ufammengebroc^encn Äreujtroger in

ber SWitte »orwärt^jlofjenb burc^ einen gewölbten 3:orw)eg, ben wir

im ^urc^fc^nitt t>ox nni ^aben; ein 9?eugieriger fc^aut au^ einem

^enflcr; ber begriff bc^ J^erau^tretcnö, 3(uömarfd)icrenö jur SSoU«*

jieljung einc^ iölutgeric^tö i|l fo in ec^t epifc^er unb im beflen Sinn

malerifcbcr 5öeifc bem Sufc^auer vergegenwärtigt,

^m einem Sßebenraum ber Äird^e waren eben jwci biefer 93ifb#

werfe, au^ ibren SScrjierungen jum 3wecf ber ^l)otogra^3l)ie ^erau^^

genommen, in ber 9Jat)e ju fe!)en. di war bie SWaria unb bad

Siebe^mal^r ber crflen ^^riflen, 3^ fonnte mi^ faum fatt fel)en an

biefen 5Öerfen ber rü^renbflen ^uhe eine^ Äünjtter^ gu feinem

©egenflanbc, Üöerfen jener ^rommigfeit, bie jugleid^ ?^rommigfeit

be^ treuen ^alten^ an ber ©ac^e unb ber treuen, grünbUc^en .^anb

ifl. 23on ber .^immel^fonigin, ber jungfräulichen 9)?utter \:jabt icl)

eine SScrfleUung ju geben gefuc^t; im Siebe^ma^l feigen wir neun

SWönner unb vier grauen um einen runben 2;if^ üerfammelt, tixt

^ifc^of brid^t ba^ ^rot unb fpric^t bie Sföortc ber öinfe^ung biefer

rein menfc^lic^en g^eier liebenben 3lnbenfen^ an ben 9)?ann, ber

feine befreienbc ?e^re mit bem 3:obc befiegett l^at, ADrci^e^n

SÄenfci)en, jeber ganj er felbfl, öerfc^ieben in Äopf, 3öuc^^, 3Clter^^

gcprage, in 3lu*brucf unb ©ebärbe »on allen anbercn, unb burc^ alle

biefc Unterfc^iebe gel^t boc^ ein 3(u^brucf l^inburc^: Söel^mut ber

innigflen Siebe, SBerfenfung treuer 9)?enfc^en^erjen in ba^ ©ebäc^tni^

cine^ 2:oten, ber felbfl ba^ 33ilb ber reinflen 'ikht gewefen; man
bort ein glüflem, leife, gehaltene, feierlich gebdm^jfte 2Öorte ber

?iebe burc^ biefen flillen Ärei^ guter 2)?enfc^en getjen; l)ier ijl alte^

geier, I)ier ift alle^ 2lnba(^t, aber nid^t Seremonie, fr/Ubern freie,

tioc^ nic^t in %oxm »erfti6cl)erte geier, bie lauter wie ber frifc^c

OueH au^ bem Dnnern fommt. 33efonberÄ rü^renb jinb bie oier
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^tauenhilUx; ganj in ber Zvadfi ber 3eit be^ Äünflter^; Stip^dim

i)oU fanftcr, füßer, ganj Eingegebener 2:rauer fc^aucn au* ben

faltigen Äopftüt^ern ; je länger man fte anfielt, um fo crgrcifenber

wirft bie tiefe ©eete, bie ani bem toten ©toff, bem armen, alter^j»

braunen J^ofje blicft. Unb bie eigentliche ^orm im ^laflifd^en

SÖortjinne nic^t ju »ergeffen: man fel)e narf) ben Mänteln biefer

grauen, unb man wirb auc^ ^ier bewahrt finben, tva^ id) t>on ber

§altengebung gefagt*

3Öir öerbanfen e* fangen, angeffcrengten 93emüEungen be* ^errn

^. ©raubt in ^(en^burg, baß nun ba* ^errlic^e ÜBcrf in au*^

gejetcf^neten, fc^arfen, reinen pj^otogra^^ifc^en JRac^bitbungen üor

aller 3(ugen fle^t, Sc^ mochte jebem raten, neben ber größeren

Duartau^gabe auc^ bie Heine, für ba^ (Stereoffop beflimmte, gur

»^anb ju nehmen. Sc^ \)aU faum jemaB ben Unterfc^icb be* auf

bie ^lad^e geworfenen ©ifbeö »on bem wirftict^ ^taftifc^en fo ftarf

erfal^ren wie I)ier, 93ci bem erflen Tinhüä biefer bot^ fo mu^er^aften

^^otograpl^ien brängten jtc^ bie J^ärten ber Formgebung weit fü^t^

barer auf am 9?ad^bitb aU am Driginat; aUci f(^ien mir ge^«

F)emmter, gebunbener, lal^mer; id) hetxadjteU bie ffeineren 93ifber

im ©tereoffop unb alter ^luß, alte ©ewegt^eit, alte (^ntfc^roffen^eit

war wieber ba, bie mi^ im 3(nfd^auen ber au* bem «Schatten li^m

(^(Ereinabteitungen energifrf) ^erau^feuc^tenben ©fuf^turen fo raf<^

über bie SO?dngel ber ^orm l^inwegge^oben I)atte.

9)?eine* SÖiffen* ijl Don ©rüggemann* ?eben, 5BiIbung*gang

foöiel tüie ni^t* befannt. ®ieng er aui' einer bortigen ©d^ute l^erüor,

fannte er bie fübbeutfc^e ^unft, grünbete er eine (Schule? dx blieb

mir eine ifofierte örfc^einung, ein üereinjette* Sic^t in bunfler Um^
gebung* J)a fiel mein 2(uge auf ein SO?armorretief, SÄebaitton, —
ba* Vortrat be* 3C*mu* Warften*, be* 9)?üIferfoEn* au* bem na^en

25orfrf>en © Sürgen: ein SÄaler, getrennt üon bem 20?eifter ber

^otjfc^ni^funfl burc^ mel^r al* öiert^alb Sal^rl^unberte, aber ein

jweite* große* Bcwgni*, baß ber @eifb ber ©^onl^cit im fernen

9?orben einfel^rt toit im ©üben. Unb brüben ber ©fanbinaüe Z\:jOXi>

walbfen : ic^ war fc^nett im ©eifle nac^ !Hom öerfe^t unb fa^ Äo(E,

ben tiroler, ©(^irf unb SÖöc^ter, bie (Schwaben, fal^ ben ganzen Ärei*

ber ^Reformatoren ber Äunft vereinigt, fa^ ben ©üben 2>eutfcEtanb*

mit bem fernen 9?orben ftrf) an ber .^anb faffen, bie ?0?auem be*
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alten 2)om^ fd)tt)anbett mir, bic @nben ^cutfc^fanb^ rücften ju^

fammen, unb ic^ öergaf auf eine ©tunbe, ba|[ — mein 2Öeg jum

X)0me midf gtoifc^en ben SßBo^nungen ber J^erren ^alb^uber unb

3ebli^ I)inburd)9eful)rt i^atu^

Tiud) an ben arc^iteftonifc^en ©c^ä^en be^ beutfc^en ^lorbend

^atte idi mic^ wieber erfreut unb fold^e, bie ic^ nod^ nic^t gefeiten,

l^atten mir 2(uge unb ®inn erquicft» 2)ie 33a(ffleinbauten mit

©d^ni^toerf am ©ebalf, tt)of)t auc^ mit gtajiertem 2;errafottafrie^,

woran namentlich ba^ Sanb ^annoöer fo reic^ ifl, jlimmen mit

einer nebligen ?uft, mit einem Älima, ba^ tro$ bem faftigen @rnn

tm a^axahn beö 3Öinterlid)en tragt, burc^aud ^armonifc^ ju^

fammen: l)äu^lid), bürgerlid^, jum warmen Ofen öertraulid^ ein*

labenb unb tod} na6) au^en öerfünbigenb, baß e^ ba brinnen nid)t

ärmlid^, fonbern woljlljabenb, e^renfefl, würbig unb auc^ frol^lic^

beftellt i|lt: ba^ wirb wo^l ba^ rechte 2öort für biefen wacfern

norbbeutfd)en ^auflt)t fein, X)ie formen laufen ani bem ^itttU

alter in iHenaiffance unb 53arocf l)erein; reijenb ift jene grü^s»

renaiffance vertreten, tt)eld)e baö ^arte unb pl^antafiereic^e formen*

f^iel, ta^ jie auf ber ißaji^ ber antifrömifc^en 3(rd)iteftur entwicfclt,

mit bem gotifc^en ©iebel bereinigt; bicfer reid^c ®tt)l greift aud^ im

^riüatl)au^ nac^ bem in jenen ^lac^länbem fo foflbaren STOaterialc

be^ ®tein^ unb laßt in biefem monumentalen ©toffe bie fc^mucf*

öoUen, in örfer au^gelabenen (Sd)aufeiten frei unb leicht in bie

Süfte jleigen, @oölar, ^alberflabt l)atte ic^ früher gefeiten, J^an*

noüer fal) ic^ wieber, .^ilbeöljeim jum erflenmal; mit iKül^rung

erinnere id) mid), tvie id) gefül)rt t)on ber aufo^femben ®üte eined

9}?anne^, bem bie ©tabt bie (Jr^altung manc^e^ Äleinob^ bürgere

lid^er unb fird^tid)er 93aufunjl öerbanft, burd) bie ©trafen wanbelte

unb im gebdmpften ©ilberli^te be^ (Sonnenfd^ein^, ber burd^ ben

flromenben Gewitterregen blinfte, bie alteljrwürbigen ©iebelpufer

üor mir auffliegen, ^ier bringt, wie in SRürnberg (unb wol^l auc^

in ?übe(f, baö id) nidjt fenne), fajl jeber ®^ritt ein malerifd)eö

5Bilb; l^ier, in biefen norbifdjen ©tabten ifl man be^ Sw^if^l^

entl^oben, in wetd^em @tt)le man bauen folle. Gotifd^ ober ^rül)#

renaiffance mit @iebel: fo antwortet auf bie ^rage jeber ^lidf in bie

alten ©trafen, 3c^ finbe e^ nur natürlich, baß bie in ^annoöcr

öorjüglic^ tätige ©c^ule ^aafe^, be^ trefflidjen 9)?eifler^ ber fo
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ebc( unb fein burc^gcgtiebertcn (Jl^riflu^ürc^c, für ben gotifc^cn @ti)(

(womit, tt)ie jebcr Äenncr «jcif, für ben ^riöatbau feine^wegö

®^)i^bogen unb f^ji^bogigc^ (Gewölbe nottcenbig geforbert ift) fic^

ganj entfd)ieben unb il^n auc^ bem früher gewährten romanifc^en

»orgtjogen I)at Die üRenaiffance ^at öor beiben mittetalterlic^en

(Bt^Un bic Äraft bcr ©efim^bilbungen, bie rul^ige Äfarl^eit ber

^orijontalgliebcrung, namentlich be^ Äranagejimfe^ üorau^; bafür

Ijat ba^ @otif(^e einen @rfa§ in einer anberen 2(rt f^ejififc^er ©c^ön^«

!)eit: in ber reidjen SSertifarenttridflung, bie e^ auf ben bürgerfid^en

©au, au(^ in ©adfjlein, huxd) bie 3(uftöfung bcr 3Öanb ber ^affabe

in fleigenbc Pfeiler unb bereu Füllung fo fc^on übergetragen l)at;

ber romanifdie ©tpt I)at für feine Tixmvit an f)orijontalen Seitungen,

©dumungen biefen @rfa$ nic^t, benn bie Sifene ifl eine arme

unb ^ad)t ^orm ber 53rec^ung ber eintönigen 2ÖanbfIdc^e; wirb er

bal^er nidjt in ©lieberung unb SSer^ierung ber Öffnungen feljr reic^

gel^alten, fo erfc^eint er tro^ ber ©efdßigfeit be^ 9tunbbogen^ f(!^n)cr,

ffoflcrartig, erinnert er an bie geiftig gebunbenen Seiten be^ früt)eren

SO?itteraIter^. ?ßur Don ^erjen fonnte id) J^aafe unb ^auer^ hcU

ftimmen, wenn fte fid) um @rl^aftung be^ aften föjüic^en ?Hat^aufeö

unb ftt)tgemd|le Erneuerung für feinen urfprüngtid)en Bwerf wel^ren*

2)ie ^rei^eit aber mod^te iä) mir in jenen (Stdbten, wenn id^

2(rc^iteft wäre, unbebingt öorbe^atten, auc^ in bie g^rül)renaiffancc

gu greifen, eben in jene ndmlic^, welche hk ftafftfc^en formen mit

bem norbifd^en ©iebel »erbinbet» 2)ie (Stellung unferer 2Bot)n^

Ijäufer mit ber ?angfeite gegen bie (Strafe !ann fein ^inberni^ fein;

auij biefe fc^müdften ja f^on »or altera baö Äransgejtmö burd^ss

6red)enbe BiergiebeL 3a allen Sdnbem bie^feit^ ber 3(lpen wdre

wol^t eine f(^wungt)olle SÖiebererwecfung biefer ^orm p gönnen

unb in wünfc^en* 9}?ir fc^eint, fie entfpred^e burc^auö unferem ©ein

unb unferer 53ilbung. !J)ie fteigenbe Sinie ift ein für allemal ber

wal^re 3(u^brudf germanifc^er ©efül^Bweife, unb germanifc^cö

Element, wo e^ nic^t ^errfc^t, war boc^ wefentlic^ bej^immenb in

bcr SÄifc^ung aller Äulturöölfer im nörbli(^eren Europa* Unferc

Äultur aber ifl burc^ 3lufnat)me bc^ Älafftfc^cn »ermittelt, fie ift

eine O^nt^efe, unb bie ©pntl^efe fann reiner, erfreulid^er nic^t aud^

gefpro(i^en fein aU im genannten ®tple, ber burc^ flaffifc^e ^ori^

3ontalglieberungen, ©ejimfc, bur(!^ anmutigen ©c^mucf »on ©lumen^
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gcwinben, ZxabttUn, SWebaißond, Statuetten, @infac^l)eit unb

iHu^c in bte ^en^egt^eit, ^(ar^eit in bie Steigung jum SSereinseln,

Spalten, ^urc^bret^en, "Unmut unb J^eiterfeit in bad 3(id!ig^/

©djarfe, ©teile mit fejler unb gef&öiger ^anb einführt. aWan wirb

^injufe^cn fonncn: eine Steigung pm Spielen, b. ^. namentlich

gur unmotivierten ©enu^ung jener ^rei^eit unfpmmetrift^en

Gruppierend, bie ber tt)eltlid)en ®otif eigen ijl, wirb fletd bem
moberncn ©otifcr nal)eliegcn, wenn nic^t ein Sti)l, ber im weiteren

Sinne plajlifd) ju nennen ijl, mit feiner gemeffeneren Difjiplin unb

©cfe^gebung aU Sßarner unb SÄa^ner biefen malerifc^en Steigungen

3ur Seite gcl)t, Unb fo wirb auc^ ^ier ©eltung ^aben, xoai \6)

längfl aufgeflellt: baß ber ©egenfa^ ber Sttjlprinjipien ein not^

wenbige^, l^eilfame^, wecfenbed, mäßigenbe^ 2eben6gefe$ in ber ®e^

fc^id^te ber fünfte ijl unb bUiht, 3n 55remen mußte ber geniale

3)?ü0er auf bie ^reube »er^ic^ten, im ^a\i ber neuen iöorfe mit ber

reichen !Henaif[ance be^ 9lat^ufe^ gu wetteifern ; nur mit enormen

Sofien l)atte fid) ein 5Öerf fc^affen laffen, bad neben einem folc^en

JRac^bar fid) fe^en laffen burfte; ber ^ta^ erlaubte feine regele

mäßige ©runbform, auc^ barum mußte fid^ ber 2lrd^iteft jum

gotifc^en Stt)l entferließen, ber i^m bie freiere QJcfamtanlage er««

laubte; weld)' ein organifc^ geglieberte^ 5öerf unb namentlich

welcfyen großartigen J^auptfaal er gefd^affen l^at, wie gebanfenreid)

alle iXdume benü^t finb, baöon burfte ic^ mic^ an ber Seite be^

erflärenben SWeiflerö felbfl überzeugen*

3(lfo wo^l freiließ fein Stallen — wo in ber 2ßelt gibt e^ aud)

ein itodtci SSenebig, ^lorenj unb iXom? — aber boc^ gar manc^cd

S(t)one, üicl, öiel &vitti unb toai ba^ ©efle am Guten, eigen ?anb,

J^eimat, SSaterlanb ! 3a me^r noc^ : neu gewonnene*, bem ^einb

entriffene* SSaterlanb* ^ier eben, auf Si)lt, Ijatte ja ber J^auptmann

J^ammer gel)aufl, brüben auf gol^r fal^ id) feine SOBol^nung mit ber

Sinne, üon ber er auf bie See na(^ gang andjulugen pflegte, bi*

unfere Schiffe ben fedfen 3lbenteurer aufpacften unb i^m ba* wilbe

J^anbwerf legten, Unb gerabe auf biefer benachbarten Snfel l^atte

ic^ mic^ fo rec^t überzeugt, welc^ prächtige* SSolf wir auc^ mit biefen

@ilanben gewonnen Ijaben, t)ie goljringer finb gewedtere ?eute

ol* bie Sptter; bei ber (5infegnung eine* neuen Sc^ul^aufe* in

SBolbijum fal) ic^ bie Sugenb be* 2)orfe*, eigentlich nur bie totih^
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lidjt neben ben alteren Scannern, benn bie 53urf(^en jinb nteijl

^in (See", ®d)Ianfer, I)oI)er ÜÖud)*, rangl^ed ^unb ber Äöpfe,

an ©öuerinnen nngewoljnt feine 3«öe unb gefcf^onte, weife @e^

jic^t^^aut, aUed burc^ bie Zxaijt: bad Heibfame, um ben Äopf
gebrel)te 5:u(^, bie reidjen ©ilberfnopfe unb @ürtelfd)naUcn auf ber

fc^warjen Sacfe, eigentümlich geljoben, Die 2fnrebe flief nirgenb^

auf blöbe <Sd)üc^tcmI)eit, no^ auf geriebene Ungeniert^eit : ein

gemeffener, jtc^erer 3(nflanb, eine ^rei^eit o^ne ^rec^f)eit, eine natura

lidjt Söürbe o^ne 5:ragt)eit unb ®teifl)eit erinnerte mid) ()ier im

fernen 9?orbcn wunberfam an bie flafftfdje «Haltung be^ Sanböolfö

im romifc^en ©ebirge,

Unb bied altcö freute mid) nic^t unb ba^ Sjj^eer freute mic^ nid^t,

weil midj nic^t^ freute, e^ l^attte mir nur ben SÄifftang ber ©ecle

lieber, ber flurmgebroc^ene ?H^i)t^mu^ war mir nur 55i(b einer

9ßelt, tt)o ;,atter SOBefen un^armonifc^e SO?enge öerbrieflic^ burc^^

einanberflingt",

3c^ fam ani einem Sanbe, wo ber SßoH^wilte gilt, 3d) ^abe ber

©c^weij nie gefc^meic^elt, id) weif fe^r wo^l, tüai> i^r fet)(t; i&}

fann ol^ne bie hcUehte ®clbj!emiebrigung mancher J)eutfc^en freubig

anerfennen, toai fie an bem errungenen @ute vernünftiger ^reit)eit

beji^t. T)a^ 53ifb ber SRiebertretung be^ SSolföwittenö unb feineö

?Hec^t^bewuftfein^ burc^ ben eigenen 9letter: eö jeic^net fic^ ba,

wo ein freiet SSolf fi(i^ felbft regiert, fo Ijot^jl fd^im^ftic^, fo efel*»

erregenb ab^ baf ic^ bie^mat nac^ 2)eutfc^Ianb mic^ ^erüberge««

wenbet l^atte mit einem ©efü^Ie, nic^t ^u begreifen, wie irgenbein

a)?enfc^ nur irgenbeinen ^CugenbHcf l^eiter fein fonne,

3c^ weif, wa^ man einwenbet: im Sanbe, wo bu wo^nft, bes»

greift man ben 2öeg nic^t, auf bem X)eutfc^(anb fic^ einigen muf

,

unb bu ft^einfl ibn auc^ nit^t ju begreifen, 3c^ f^red^e aber an,

unter bie p geboren, bie f!c^ in ben ©egner, in feine (Stimmung

unb ©rünbe »erfe^en fonnen, 2Öer fid) ber einfc^tagenben (Stellen

«uÄ früheren J^eften biefer ^ritifd^en @dnge erinnern mag, ber

wirb mir glauben, baf mir ni(^t bunfler .^af für gellen ^ewei^

gilt, ja baf ic^ au^ eigener innerer drfabrung fel^r wo^l bie

€tdrfe be^ logifc^en (Sd^eine^ fenne, ber für bie Einigung unter

f)reufen fpric^t; fo fann mir auc^ bie Seic^tigfeit ber (Sc^lüffe nic^t

entgel)en, bie für ba^ 2Sorgel)en ^reufen^ in (Sc^le^wigÄ^olftein
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aui tt)m gesogen tt)erben» <Beit 1863, tt)o ber ^©(^ü^engang" eine

©cfpred)ung ber beutfc^en ^rage mit ftc^ brad)te, f^at fic^ im ©tanbe

berfetben nur bie^ geanbert, baf burc^ bie fc^mdl^Iic^e ®(i)tt>äc^e,

tt)etd)e in ber legten SSerwicflung ber 55unb an ben Züq gelegt l^at,

baö foberarijlifd)e 53efenntni^ Don einer 53efc^ämung furchtbarer

3Crt betroffen ifl. ®o fann id) frutjere 3ugef!dnbniffe be^ blenbenben

3(nf(^ein^ ber <Sä$e, bie pm Programm unferer Unitarier führen,

in folgenber, noc^ öerfc^arfter ^orm tt)ieber^olen, d^ gibt nur

3tt)ei formen wal^rer Einigung für unö : SO?onarc^ie, b» !) junäc^fl,

aber boc^ too^l nur junac^ft, 33unbe^flaat mit einem Teitenben

(Staat an ber ®pi$e, ober ^^bberatiö^'JXepublif, X)ie föberatiüe ^orm
mit monarc^ifc^en <Btaatm »on fel)r ungleicher ©tarfe ijl Unbing»

^oberatiü^Ütepublif ift aber ein 3:raum, ber möglic^ertceife in

bunfler Bufunft 3ÖirHi(^feit toirb, für bie Gegenwart ein abfolut

unpraftifc^er begriff. 3((fo monarc^ifc^e unb aU (Einleitung relatiü

monard)ifc^e ^orm, b* l), bunbe^flaattidje Hegemonie, SRur ^reufen

fann e^ fein, baö an unfere ®pi^c tritt, e^ ift ber ftarffte rein

beutfcf>e <Btaat^ ber befltüertoartete (fe$t man ^inju) unb ber Stc«?

^räfentant ber mobernen, proteftantifc^en 53itbung. 9?egatit) ift ber

53ett)ei^ tamit gu fül)ren, baf e^ jTc^ im 33unbe ber 9)?ajoritat

nimmermet)r fügen wirb: atfo lieber il)m aUti geben, aU jeben

anberen SSerfud^ burc^ e^ I)intertrieben fel)en! 2(uf bie ^rage: tt)ie

ba^ machen? l^atte ber Unitarier » o r ben ©iegen in <B6)UitüiQf

^olflein unb i^rer 3(uöbeutung eine moratif(i^*=^oIitifci^e 2Cntt©ort,

(5r fleßte eine d>^it in 3(u^ftc^t, wo Preußen burc^ ba^ ®ut ber

inneren ^rei^eit, bie eö bringe, bie fdmttic^en ^eöölferungen

2)eutfc^lanb^ genjinnen »erbe, fo ba^ bereu moralifc^er X)rucf ben

SÖiberflanb ber öingelftaaten gegen bie §entrali|terenbe iHeform

unfel)tbar bezwingen muffe» '^a^ biefe Hoffnung gur Sßal^rl^eit

werbe, baju öertangte ba^ Programm bie ftetige, treue 3Crbeit atter

^reunbe be^ SSatertanbe^, SWan mu^ anerfennen, ba^ bie^ ein an

fic^ ganj ac^tung^werter ©ebanfe war» 2)ie jwei großen Bwecfe,

bie gleic^jeitg gu erreid^en unmöglich fc^eint, bereu Bwei^eit und

^errei^ft, empörte Parteien, beibe gleich begeiflert für bad 3Öo^( bed

SSaterfanbed, grimmig gegeneinanber ^e$t, jte würben vereinigt

gebadet in ber SSorftettung : ein bid^er abfotutiflifc^er SWi(itdrflaat,

umgewanbett ju einem ^orte »erfaffungdmaf^iger ^reil)eit, foff
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Dcutf(^lanb @mi)eit unb ^reiljeit imUiö^ bringen» 3ÖaI)renb biefc

J^offnuttg in immer trübere ^erne wegrücfte, reift fi(^ Preußen

auf einmot ou* feiner frül^eren ©c^wat^l^eit^^oUtif bcr unmöc^tigen

©eWfte unb betritt ben 9öeg ber Sift unb ®malt @^ umfdynürt

bie ©IbJ^eraogtümer, bel^anbelt fte wie erobertet ?anb, f^ri(^t bem
fXed^t^titel J^o^n, unter bem e^ fetbfl gefdm|)ft (unb baö war
fd)rec^terbingd nur ba* auf ber Sonboner Äonferenj öon ben (3to^f

mächten fetbfl anerfannte @rbrec^t be^ 3(uguflenburger^), fc^lägt

bem auf biefen 2:itel gefKi^ten fRec^töbewuM^i« ber 33et)bfferung

inö @efT(^t, fuc^t e^ burd) SSerfdjteppung einem giftigen ©arung^^

^rojef ju überliefern, in welchem e^ eine ©aat t)on <Boplji^men

wie 2:ri(^inen au^^ecft unb Wülsten laft, unb brutalifiert in ben

fdywac^en iXegierungen be^ 93unbeö iUQ^^^^ ^^^ fHed^t^'finn ber

gangen 9?ation* X)ie^ atte^ gefc^ie^t ungefeugnetermafen afö ein

Schritt jur fünftigen ©e^errfc^ung 2)eutf(^ranb^« Die Unitarier,

tüit üerJ^aften jte fic^ baju? ©ie f^jred^en ein bebingte^ 3a, inbem

fte bie »Siele" 93i^mar(f^ »billigen", nur feine »SÄittct mifbißigen".

3c^ finbe e^ nic^t gerecht, wenn man jtc^ gegen biefen ©tanb^junft

eri^i^t, et)e man wiberlegt b^t, wa^ er für jid^ anführen fann»

konnte man bie ^rage ©c^le^wig^i^olflein rein für fld^ fciffen,

unter bem ©eftcbt^^unfte be^ (^inl^eit^jwedfe^ be^anbeln unb ben

^reil)eit^gwe(f vorbehalten, gurücfjlellen, fo mochten bie unitarifc^en

Patrioten, bie gu bcr '^olitif iöi^marcf^ ein 3luge jubrücfen,

immerbin red^t baben, wenigften^ nur einer wo^l allju fübnen SOBabr«!

fc^einlic^feit^rec^nung angesagt werben, fofem fte ndmlic^ glauben,

baff bie SSergröferung ^reufen^ burcb jene ^roöinjen ein wirf#

li(ber ©(britt jur tKu^be^nung feiner ^errf(baft über 2)eutf(blanb

Ware. 'Lit Trennung ber fo angewanbten (5inbeit^ibec »on ber

^reibeit^ibee ifl eine 3lbflra!tion, aber eine begreifliche: bie Un^

gebulb über bie ewige SBerfcble))^3ung, bie @m))6rung über bie un^

ieibli(ben ?Hänfe ber Sinjelflaaten gegen jebe emfle ^Reform 2)eutf(^^

lanb^ erfldrt fte. 3öer l^at nic^t fc^on einmal im Born gerufen:

Wenn un^ einer gufammenbringt, unb war'^ ber 2:eufel, mir aucb

rec^t!? Unb wie natürlict^, wk unwiberleglicb flingt e^: unfer

@lenb ifl bie Sßielflaaterei, follen wir gar einen neuen ®taat errichten?

Überfluß an ^ürf!en, unb wir follen eine neue .^erjogÄfrone

ft^mieben? 2)ie erflen, bie natürlid^en Unitarier finb, ta^ »erfte'^t

«if(^er, Sritifd^e ©änge I 34
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fi^, bie ^reuflen felbft» 3^r 3(j)^ctit ifl nur menf(^(i(^. SWan nel^me

an^ ^a);)em ober @a(^fen ober Württemberg ober J^annot>er ^ätte in

ir0enbn)e((f)er Fügung ber Dinge ein <Btüd $anb ani ^einbeö

flauen befreit/ witrbe bann unfer @be(mut gar fo grofi fein^ baf

er nici^t au(^, na(^bem »ir'^ erjl etlichemal „befc^tafen" l^atten, in

biefelbe muntere (5ftufl übcrgiengc? 3Öenn nur fonjl nidyt* »Sre^

ja, ganj gewi^! 3(ber freilid), Wiü eben fonft no(^ etwa^ ifl, fo

getraue id) mir, für famtli(^e natürlid) ben!enben, »on X)oftrin

nid)t fd^ief gensicfelten Äo^fe in biefcn STOittelftaaten, unb in ben

Äteinftaaten nic^t minber, mic^ ju verbürgen, ba^ fte ein un««

geJ^eud^eUc* 9?ein! antworten würben,

»3Öenn fonfl nic^td wäre", t>* Ij* wenn bic So^trennung ber beiben

fragen, bic 3«rücfjlellung ber ^rei^eit^jwecfe gegen ben öinl^eit**

gwecf in ber ?age, in ber wir un^ befinben, mel^r ald nur begreif«^

lic^, wenn jTe »emünftig, erlaubt wäre, 3c^ bin am (5nbe meiner

biöigen Einräumungen, 5ßcr e^ gut^eifit, baf bic Efb^ergogtümer

öon ^reufien öerf(!^lungcn werben, ber bittigt nid^t nur ben 9Beg

burd^ &ett)alt unb 2 ifl gur beutfd^cn Einl^eit, wobei ic^ bie fSovauif

fe^ung, ba^ ber eingclne &zXDaltatt baju führen werbe, öorerfl

bal^ingeflcttt fein (äffe, fonbcm er bcjal^t, er legaliftert bad ^ringip

ber ©ewatt gleichzeitig für ba^ innere ^jolitifc^e ÜJeben bed <Btaatt^^

»on bcm er au^gcl)t, unb bemnäc^fl atter beutfc^en (Staaten. SWan

fann nic^t fic^ gefatten laffen, baf in ©c^Ic^wig^i^olflein ba^ iRec^t

gebrochen, ber SSotBwitte erbrücft werbe, unb gleid^geitig für iXec^t

unb SBolf^frei^eit fäm^fen in ^reufen, in irgenbeinem beutfc^en

?anbe. 9Öcr bie ©ewatt gutl^ei|[t bort, ber \:}ei^t fte gut auc^ ^ier.

3war i^r öcrfraufuficrt eudfi, ic^ ijaht xiidjt öcrgcffen, toit ii)x untere

fc^eibet unb einfc^rdnfet ; ii^r meint, bie J^ammerfc^Iage auf

®c^re^wigi«^orflcin bittigen gu fonnen, wenn i^r nur jugleic^

bebauert, ba^ ber J^ommer feinen anberen ©tiel fjaU Der J^ammer

wirb e^ euc^ bamit banfen, bafi er mit bem ©tiet euc^ auf*

SWauI trifft. 3n ber Zat, toai Reifen eure Älaufern, eure ^in*

fofem* unb „mit ^fu^na^me", — ;,mit Unterfc^eibung" — eure

^einerfeit* unb anbererfeit**? Da* SSoIf jener unglürftic^en Sauber

Witt nic^t ^reußifc^ fein, Witt e* nidjt fein, weit ba* Stecht feiner

Trennung bon Dänemar! fefl unb einfach auf ber ^(uguflenburgifd^en

Erbfolge rul)t, weil e* barum feinem ^erjog 5:reue gelobt l^ot;
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tt)iU ed ni(t|t, weit ^rcufen Idngjl bafür geforgt ijat^ i^m öer^aft

gu werben wie ber 2)dne, weit e* ft(^ beeitt ^at, ba^ ö^renfteib

be^ Dü^pter Siegel, fanm erworben, mit bem Äote be^ Unrec^t^

über unb über ju befubetn ; Witt eö nict)t, weit e* fein Söefen, feinen

©tanroie^c^arafter bewahren, ni(t|t in <B6)WaxitDci^ entfärben taffen

Witt, a^ will nic^t S^r nnterjlü^t ben X)rdnger/ ber biefen

3öillen umzubiegen, ju gertreten fuc^t, mit eurem ©eifalt, unb

glaubt eud^ babei bmd) ben 3ufa$. becfen gu fönnen, baf gleic^*»

wo^t boc^ jener 2Öilte, ber jia eben nic^t will, geachtet werben folle.

3d) tai biefen J^erbjl in einem liberalen ^reufif(^en blatte (i(^

meine bie ^53re^laucr S^itungO folgcnbe togifc^e ©a^ereil^e; e^ fei

freiließ ba^ richtige, ba^ «^reufen bie J^erjogtümer einverleibe;

babei fei aber »orau^gefe^t, ba^ bie 58cüöl!erung l^iemit überein«»

fiimme, unb freili(i^ fei e^ gorberung be^ fü^t^, ba# fie hierüber

befragt werbe» SßBenn jte unb ha jte aber nit^t übereinflimmt, wie

fle^t e^ benn mit bem SSorberfa^? „@ben bod^" nic^t wal^r? unb

53i^mar(f fagt für ^reuflen aud^: eben bod), b* ^. er fragt au^

eben bod> ni(^t nad^ ber pxm^iidim 33erfaffung*

®o lang bie ÜÖclt jte^t, l^aben Staaten fic^ burc^ ©ewalt unb

Unrecht öcrgröfert» d^ gibt feinen einzigen, ber rein auf Söegen

be^ atec^te^ entflanben wäre» @enug be^ glu(^e^, aber auc^ <Baat

bcö ®egcn^ l^unbertfat^ ijl au^ bem Unrecht l^ertjorgegangen» 2)urc^

bie wilbe unb blutige 9?ormanneneroberung ifl ^nglanb @nglanb

geworben. 3a! 3tber ben ©egen b^ben f^ate @nfel erfahren, bie

Sebcnben b^ben gegen ba^ Unred^t gefampft. X)ie ©(^le^wig^

^olfleiner finb entwaffnet, weI)rlo!^ gegen bie Ühexmad^t; bie SSerss

gleirf)ung ift aber aud> unöottflanbig. Sßßir muffen, um fie ju

ergangen, einen 3(nad^roni^mu^ begel^en unb annehmen, SOBil^elm

ber (Eroberer t)abe in ber 9?ormanbie, wd^renb er bie britifd)e

Snfet nal^m unb bel^ielt, eine SSerfaffung »erfdlfc^t, mift)anbelt,

unterbrüdft, unb bann ferner annehmen, bie 9Jormannen l^aben

billigenb gugefe^en, wie biefelbe J^anb einem anberen SSolf bad

«Sftaöenjoc^ auflegte, welche gu .^aufe bie verbrieften ^reil^eit^s«

rechte jerrif : bann erft ift bie 9Äoral ber ^abel gefunben. Tua
res agitur! ^eift fie. 3Öir fonnen nie^t 3ufcbauer fein, wenn bad

SRa(j^barl^au* brennt. X)o(^ bie 2Serglei(^ung l^inft. 2)aö ^jreu^ifc^e

^au^ brennt fc^on lang; wir fud^en ju löfcben; wer aber löfd^t,

[34]
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fann ni^t guttjcifen, baf ber ^ranb nun audi in bae 9M(^&ar^au*

geworfen werbe» Äurj, bie ^rei^eitdfrage fle^t mit fotc^er ^euer^

ft^rift auf ber 2:age^orbnung, baf fte nic^t über ber (im\)titif

frage fu^^enbiert »erben fann; |ie fielet auf unferer unb fie fle^t

auf ber allgemeinen 2;age^orbnung» 2Öir leben in ber B^it bed

fetten ©etüuftfein^ über bad iXec^t ber SSotter unb ber eingetnen*

3(m treffen 2:age biefe* ©ewuftfein^ folt mit unferer 3ulöff«ng

minbeflcn^ nic^t^ gefc^e^en, toai in bunflen 3at)rl)unberten mittet^

alterlic^er ?Hol)eit unb SSerfe^r^lofigfeit m6gli(^ war, wa^ ber

gebitbete Änec^t^finn be^ ac^t^et^nten 3al^ri)unbert* ertrug unb wa*
im 2Cttertum tem romifc^en Staat nic^t^ ©eringere^ foflete atd

feine innere ^reil^eit, 9ßer ^reufen auf ben öroberung^weg weijl,

ber crflart ben S^arafter beö befpotifc^en 9!)?ilitdrjlaate^ in ^er?

maneng, (Sonjl ifl ber (Btaat ber Bwerf, ber Solbat ba^ 9Rittel,

ber (Staat ba^ ^au^, ba^ J^eer ber SÖli^ableiter ; ^reufen ifl ein

J^auö, ba^ um be^ iöli^abtcitcr^ wilien ba i% SO^an fann nic^t

an ber <S^ree bie ^cere^organifation. bcfdm^fen, bie Sanbweljr^

einri(^tung gu retten fu(^cn unb blinjelnb ju ben SSorgdngen an ber

(5tbe, Of!*» unb 9?orbfec nicfen. (5in erobernber Staat ijl fein ©ürger^

flaat, fann e^ nic^t fein. I)te SSolfer ftnb i^m ®(^afgerben, ba*

eigene fann iifm ni^t* 33effere^ fein, alte* ifk 92ietc, nur ber Solbat

gatjlt unb in i^m ber Sunfer, beffen Clement ba* Solbatenljanb*

werf ift. SÖill man bie* Softem befäm^)fen, fo fann man nur ein*

fa(^ fagen: laßt Sc^le*wigs^olf!cin gan^ in ?Xul^e, begnügt euc^

mit biefem ober jenem merfantilen, maritimen SSorteil, ber euc^

Idngft jugeflanben ifl. 3c^ finbe folgenben Sa$ in ber iÄebe, wo^

mit ©rabow am 17» Januar feine ^rd|ibentenftelle im 3(bgeorb^

netenl^aufe ju 53erlin antrat: ^ur eine auf biefe 3Ba^r^eit (ndm^

lic^ : jebe nic^t öom iHec^t getragene SJJac^t ift unfittlic^) gegrünbete

^rei^eit wirb unter Sichtung be* allein burc^ bie l^ö^eren beutfc^en

Sntereffen befc^rdnften Selbflbejl:immung*re(^te* ber ©ruberfldmme

in X)eutfc^lanb ju moralif(j^en Eroberungen, ju einer befriebigenben

2ofung ber, tro$ ber glorreichen 3Öaffenerfolge, burd^ bie ©afleiner

Öbereinfunft immer me^r öerwicfelten unb fc^wierig geworbenen

f(^le*wigs«l)olflcinif(^en ^rage unb mit i^r gur bunbe*flaatli(^en

Einigfeit Deutfdylanb* füt^ren»" tjurd) fo »erjwicften Sa^bau rdc^t

ftc^ an einem ber e^renwerteflen SJorfdm^fer in einer ?Hebe öoK
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fSUnt unb örnfl bic SBcrjwidftljctt bcr ®tcUung, in welche bie ^ort*

fd^ritt^ljartci geraten ift; bic (5(^ieft)cit ber 3(ttfi(i)t fhraft jt(^ burc^

bie 33erfrümmung ber ©prac^e, bie @c^u(b bcr 3(uffaf[ung wirb

gur 5:ragdbic bc^ bcutf(^cn ©t^B» «Oo^cre bcutfd^c Sntercffcnl

©inb beutfc^e unb ^jreuflif(^e Sntereffen nur fo f(^lcc^t()in ibentifdj?

©efc^ranfung be^' ©clbflbeflimmung^rcd^tc^? ^rcuflen »erlangt

£)^fer, ttjoburc^ aUc ©clbflbcjlintmung aufbort, X)ie ^93rubcrs»

flamme" finb bcn „l^o^eren beutfc^cn Sntcrcffcn" fo »iel fc^ulbig, at*

wir alle bem ®anjcn fd)utbig finb; gcwifl »erlangt bie^ ©anjc no(^

anbere D^fer »om (Jinjctflaatc aU unfer bcflcl^cnber focferer 93unb;

e^ ifl aber wal^r^aft nai», üon ben ^ergogtümcm p forbern, baf

fte, cl^e bic^ neue @anje gebitbet ifl, »orange^cn mit abfolutem

Opfer an ^reufen* 3fu^ X)anf etwa? X)ie beutfc^en ^unbe^s«

truppen waren ba, um bie .^ergogtümer ju befreien; fie l^atten cö

gerabc fo gut gcfonnt aB bie ^rcu^en; fte i:iaUn bic X)ancn auif

3u fc^lagcn, bie ^Ja^ern l^abcn bie 2)u^>pler ©(fangen aud) pt nel^mcn

gewu|[t 33or aUem aber traben bic »Sd^Ic^wigÄOoIflciner fclbfl

3frme, für il^r SBaterlanb gu fetzten; fte l^aben gcfoc^tcn; wW^ ba^

Wii^ man. 5Ba^ fte bamal^ in^ Unglücf führte, war ju üief SSer^

trauen auf «preufcn unb bie Unfaljigfcit cineö ))rcuflifd>en Ocneral^.

Wian ^at bie SßSaffen 2)cutfd)lanb^ mit ^jrcu^ifc^cn unb oflcr^

reid^ifc^cn Ellbogen weggcbritdft, bic öinwol^ner ju gezwungen un^

tätigen Sufd^auern bc^ Äampfe^ emiebrigt, l^at bie Sanbe befreit,

bann wißenlo^ unter bie ^üfc getreten unb bafür »erlangt man
ba^ Sanfe^opfer bc^ ®ute^, um beffentwitten fte befreit fein woUten,

Die einfache 3ÖaI)rt)cit ifl, ba# ©i^mardf e^ erreicht l^at, bie

libcrare Partei gu lahmen, ja eigentlich gu »ergiften. 2)cm Äam^jfe

gegen fein innere^ ®i)f!cm ifl bcr ©tac^cl genommen, weil man
mit einem 2(ugc beglücft auf feine Erfolge fd)iclt. X)a^ ^edjti^

bewu^cin, ba^ ?Xe(^t^gcfü^l l^at einen ?Hi# befommen; bie ?ip^5e,

bic foeben bem ?Hc(^t^bruc^ in Preußen fluchen will, erweicht fi(^

gu einem ©c^mungcln über bcn SKac^tguwat^^. ^adjt ge^t »or

?Hcd)t: e^ ifl bcr SWac^t gelungen, mit biefem @runbfa^e bie ?ungc

bcd ?Hed)t^ am linfen ^lügct anguflccfcn.

SRun aber mögen alle biefe ©rünbc bal^infa^ren ; ic^ foll alfo im
^<ntum fein, wenn id) bel)au^)tctc, wenigftcn* fo, tvit jc^t bie iJinge

liegen, fonne ni(^t geitweifc bic ^rei^eit gurüdf*», bic (Jinbcit »oran*'
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geflettt werben; ed foU gul&ffig fein, mitten im ungelftflen Setfi»

faffung^fonflifte, mitten im iiiftt ber mobemen ©ilbung einem fo

ro^en unb fd>(e(!^ten Vorgang fliUft^weigenb ober !)a(b beial)enb ju^

aufetyen ; e^ fott entfd^ulbbar fein, baf bie greil)eit einmol »orüber^

gel^enb unb in J^offnung, baß bie ®oI)ne ober bie (5nfe( fie retten,

bie SÖege be* Ijefpoti^mu* jic^ gefallen r&ft, weil er öorerfl @in^

^eit au bringen »erfpric^t.

3a, wenn er fie brächte ! 3ßer bie @in^eit öon Preußen erwartet,

bun^ Preußen I)offt, ber mn^ gerabe erfl rec^t gegen
bie — gcflonbige ober ungeflänbige, birefte ober inbirefte — din^
»erteibung ber J^erjogtümer ftimmen» (Sine teil»»

weife SScrflärfung ^reufend ijl nic^t ber 2Beg jur -Hegemonie ober

toit man eö nennen will (— eigentliche Sinl^eit, @int)erteibung

X)eutf(^lanb^ wäre nur ba^ ©al^rere —), fonbem ber ÜÖeg, ber

baüon abführt. SBermcl^rung unferer ^ürflen ifl «in Übel, eine

Sdc^rlic^feit, aber feine fo grofle, ni(^t fo f(^abli(^ aU bie SSer^

mel^rung ber 9Äa(I)tungtei(i)!)eit berer, bie wir l)aben. Diefe mat^t

^reufen nur unfügfamer gegen jebe SKajoritat im 93unb, wäre e*

auä) bie üernunftigfle, fie mac^t ^reufen nur brutaler nac^ innen,

gegen bie Solt^rec^te, X)ie beutfc^e öinl^eit wirb un^ nic^t bringen,

wer für eine vorläufig ftücfwcife SSerflärfung ^reußen^ stimmt unb

wirft, aber bie ?Xeaftion wirb er unÄ bringen, ©tarfung ^reußend

ftärft nic^t ©in^eit, nic^t ^rciljeit, wo^l aber Unfreiheit unb Bers»

riffen^eit 2)ie 3Rittclj= unb ^leinjlaaten ftnb wo^l in gewiffem

®inne fc^on mebiatijiert — ©c^ulb ber Uneinigfeit unb ^eig^eit,

gegen bie wir öergebli(^ mit bem ?Hat anfam^)ften, baß fie fi(^ »er*

bunben, auf ba^ SSolf, auf eine gemeinfame SSertretung fluten unb

aU britte 9Äa(^t im 33unbc ben itoii ©roßmäd^ten fo lange ba^

®lei(^gewici^t balten, bi^ bie Bufunft eine beffere ^orm finbet, 5öir

wiffen je^t rec^t wol^l, baß au(^ biefer @cbanfe ein leerer 5raum

wan 3(n fic^ war eö minbeflen^ ebenfo natürlirf>, barauf ju fommen,

afö auf bie ^jreußifc^e Hegemonie, Da^ J^erg Deutfc^tanbd ifl ba,

wo feine SWac^t ifl; toa^ liegt naiver al^ ber Einfall, bie^ ^erj gu

flärfen? ^eutft^lanb ifl ein STOann mit gefunber ?unge, leiber mit

itoti J^ül^neraugen, bie — großer finb aU ber ganje ?0?ann; wer

foKte ni(^t wünf(^en, am Sentrum bed ^lutumlauf^ 3U beffem, um
fo fcbwerer SSer^artung ber @jtremit&ten entgegenjuwirfen? — di
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war ein ^rourn, toit e* ein Zxaum ift, ^reuflen ju beffern. Die

mittleren SKonarc^ien I)etttf(^(anbd werben e^ nimmermehr wagen,

ben @eifi beö SSolfeö aur ©tarfung ber S^itte ju befd^w&ren. ^n(^

würbe ft(^, »erfuc^te mon e^ mit ber ®mppittunQ im fleinen, nnr

wieberl)o(en, toa^ im groflen atte^ »erberbt: ©treit um SSorrong,

öiferfnd^t, Zxol^ gegen Unterorbnung, Die wol^berbiente mora(if<I>e

SWebiatiftemng ijl nun aber noc^ lang feine eigentliche; fte finb

nodf ha; fie fönnen fic^ in il)rer SJ^e^rjal^l rül^men, ein I^onette*

SWafI üon üerfaffungdmdfiger ^rci^eit unb Pflege ber 33irbung

gegen bad ^)reufif(^e 9JeumitteIalter au bieten unb a« ftn^en; fte

I)aben annt ÜBiberfianb noc^ ia\)i Äroftc; man wirb un^ nidft

erobern, @ä hUiht Ui tem taufenbmat wieber^olten 9Öorte:

moraIif(^e Eroberung, 3d) meincrfeit^ »erflel^e e^ gar nid^t fens^

timental, Die moralif(^c Eroberung mn^te auc^ eine Sat fein, eine

fel)r fecfe, ein ©taat^fheic^ gegen atte^ pojitiöe ?Red)t 2(u^ ^reufen

felbjl einen SÄuflcrflaat mobcrnen Staatsrechte* bitben unb bann

eine ?Rei(^Söerfamm(ung auf berfelben ©runbfage |)rüttamieren,

bieS wäre ber einaige Üßcg aum Siele, 0Jic^t jebc SSerle^ung ^)ofttit>er

Ütcd^tc ifl freuet; wo neue ©taatSformen entflel^en fotten, fann eS

o^ne folc^c nic^t abgelten. 3(ber bie abfotutiflifd^e ifl ^re»eL Die

^oc^fle fXec^tSquette liegt in ttm ©efamtwitten gefunber unb

gcbilbeter SBölfer. 3u biefem ©taatSfhcic^ vernünftiger 3(rt bilbet

ber ©taatsfheid^ ber ©ewaltl^errfc^aft gegen bie ^eraogtümer wo^l

eine hoffnungsreiche Einleitung? Diefem, nur biefem Streiche

fül^rt baS ^reufifc^e SSotf unb feine liberale SSertretung SBaffer auf

hk S0?ü^le, wenn fie meinen, bie moralifc^e Eroberung Deutfci^*«

lanbS unb bie „53efc^ranhing beS ©elbilbeftimmungSred^teS" ber

©cbleSwig^olfleiner in einen begriff aufammenfoppeln a« tonnen.

Der ^o^ere, ber wal^r^aft ^olitifc^e EgoiSmuS ^reufenS wäre

abfolute Uneigennü^igfeit gegen bie J^eraogtümer, unb il^r müfte

freiließ iine a^eite folgen: ebrlic^e ?Äücffel^r a«r SBerfaffung im

Snnern. D i e f e r EgoiSmuS fonnte ^reuflen an bie (Bpii^i Deutfc^«»

lanbS fül)ren. Unfere Unitaricr l^aben baS 93eif^)icl StalienS »or

3(ugen, ^iemont war fonflitutioneHer SO?uflerflaat für bie J^alb»

infel, eS l^at fi<^ nic^t einen Soll breit ?anbeS auf Äoflen beS <Btibp

beflimmungSred^teS ber 53eöölferungen gel^olt, 3Öir l^aben wa^r^

Ud^ on Preußen feinen «Stoff, um 3talien nac^aw«^w»c«* 3^^ fürd^te,
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ti werbe n)ot)t man({)mal aud) unfer !2(rm feitt/ im n)efent(i(^<n

aber nix^ lange 3«tt bleiben, »a* e* »on STnfang an war — bet

»erflemmte grofc ©rud) be* I)eutf(^en ?Hei(^e*, @* finb ie^t fteb^el^n

3al)re, feit wir 3um erflen SWarc bie d^ntid)e Kombination ber

^reil^cit unb (5{nl)eit »erfu(^t I)aben. ÜDad beutfd)e SSoIf bot bem

Ä6ni9 »on ^reu^en im 9?amen ber ^rei^eit eine Äaiferfrone unb

hat il)n im SWamen ebenberfelben um fo »iet ^^rannei, ali jur J^er*

Rettung ber ©inljeit notig fei. dt antwortete mit ber iXeaftion,

^iefe (5inf)eit befamen wir. 53i*marcf Ijat ?ufl jur ^^rannei naäf

außen, er wirb I)eutf(^lanb nic^t jwingen, aber bie 5|>rannei nad)

innen, bie aßgemeine ®lei(^f)cit ber Änec^tfc^aft wirb er um fo

leidster juflanbebringen, je meljr ba^ 3(uge berer, bie über bie

^reibeit ju wachen Ijahm, üon feinen Erfolgen, aU waren ed

©(^ritte pr @inl)eit, fi(^ blenben läßt.

Seiber, teiber! b^ben biefe neueflen Erfahrungen Deutfcblanb^

nid)t nur bcn geraben 5öiUen unferer liberalen Partei »erfrümmt,

fonbern aud) Partei gegen Partei unb bitter ben Parteien SSolf^teit

gegen SSolföteil giftiger aU je gegeneinanber »erfeinbet. 3n ^reufen

war üon 3fnfang ber beutfc^en 53ewegung für ®(^le*wigi»^olftein feine

3Öärme für bie große nationale <Bad)t gu fpüren, fein (5ifer für bad

einfache, fonnenflare iH e c^ t, ba^ fein Äronjurijl ^inwegbeuteln

fann. J^inter ben 53efd)lüffen be^ 3(bgeorbnetenl^aufe^, bie im 3(n^

fange biefer SBorgange ganj forreft waren, ftanb fein SBotf. ?D?an

fpottete f(^on bamaB gern über bie ^fübbeutfc^en Patrioten'', ©c^on

be»or bie preußifc^c Ration" burc^ bie (Siege i^rer 5:rup^jen berauf(^t

war, galt e^ für geiflreic^ unb angenebm, ben ^rinjen »on 3(uguflen^

bürg ju »erbobnen. l)ie ubelriecbenben ^ufelwi^e unb Äarifaturen

be* Älabberabatfd) auf biefen Präger unfere^ ^tifti waren unb

finb po^)ulor. @^ ifl miferabel, e^ ifl flein unb elenb, ed ift ^aulni*,

ft(^ an einem ?Xec^t irremachen lajfen burc^ Eingriffe auf bie ^erfon

feine* Präger*. 3(^ fenne ben ^rinjen nit^t unb gebenfe nicbt, eine

@ttnfl bei ibm ju fuc^en, aucb wenn er ^erjog würbe. (5r \)Cit

einen großen ^el^ler begangen burc^ bcn befannten ©rief an

9?a^)oleon. 3rber auÄ feiner Untötigfeit fann üjm fein SSorwurf

gemad^t werben. SWan fonnte i^m nic^t mel^r jumuten, baß er bod

5(ußerorbentlid)e, einen 3(ufruf an bie 9?ation, wage, na(^bem ein

3;eil ber beutfd^en (Btaattn il)m ba* 9Öort gegeben, iljn mit il^ret
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regulären tSladjt ju unterfiü^en. Unb wat ber ®(aube an biefe 3tt#

fagc einen poHtif(^en ^el^ler: tjahcn wir nic^t au(^ Tange genug

geglaubt? 5a ^aben nid)t mandje fonfl gang wac^fame 3(ugen ben

Umfd)tag unferer terrorijterten ^Regierungen niijt erfannt, al* er

fi(f)tbar wie eine SEBanb f(^on üor i^nen flanb? 3fn ben SOBortgebem

war eÄ gewefen, im redeten SOToment ba^ 2Cu#erorbentK(t^c ju wogen^

b. 1^, e* auf einen Äonflift ber eingerücften unb ber nai^gufenbenben

Söunbe^truppen mit ben dflerrei(^if(^en unb preufif(^en anfontmen

ju laffen. 3e$t freiließ fann man mit ernjlem @efic^te bie 9Äög(u^^

feit einer fold^en aj?anne^tat, bie un^ unb öor allem ^reu^en
gerettet l^dtte, nid^t einmal aU Zxanm eine^ 2raume^ au^fi>rec^en.

5BBagen unb ^anbeln ijl bei und gulanb ein Äinberman^en

geworben, ^em ^^^rinjen aber blieb niijii mcl^r ald bleiben,

fc^weigenb ©tille^alten unb 3(ud^arren, ^ür ^reufen, ja, Ijot er

ein Sßerbre(^en ber fc^nöbeften 3lrt begangen. @r l^at unter ber

Schraube entwürbigenbcr Sumutungen im Ärger gefagt: man ^ätte

bie ^reufen jur 33efreiung ber Sauber gar nid)t gebrandet t>ai

Ijeißt für und: er hat bie einfache SBa^r^eit gefagt X)0(^ l^ätte er

and} eine Ülei^e wirftidfjer g^el^ler gema(^t, an feinem Siedete »er««

änbcrt bied fein Sota, unb biefcd ?He^t, gunad^f); fein ^jerfönlic^e*,

ifl bad Bcic^^u, bad SGBa^jpen, fein SWame bad ©pmbol unb bie

Sofung bed Slec^td ber Station auf bie Sanbc, um bie ed fi(^ l^anbelt.

@in re^3ublifanif<^ed 50Bi$blatt, bad im Spanne bad ^ed^t öer^o^nt,

nm an beffen ©teile ben rec^ttofen Tin^pmdf einer bef^otifc^en ^auft

gu fe^en: ein ^übfc^ed (5l^arafterbilb öon ?anb unb Seuten, bei

benen ed mit biefer f(^mu$igen Sßerbrel^ung ®lüdf madft !

Äurg, ed ijl an ben 2;ag gefommen, baß bie 93et)dlferung ^reußend

unb wer mit il^r flimmt, unfer ?Red^tdbewuftfein nic^t teilt. 3Bir

ftel)en feitbcm und gegenüber wie ^toti frembe 3Solfer, bie fid^ ni(^t

fennen. ffltitif leiber, noc^ ft^linwner! X)ie beutfc^en ©t&mme
ijahen jtc^ öon jeljer genedft unb »erf^jottct, wie benn, fo lang e*

eine @ef(^ic^te gibt, jwifc^en ben (Btammtn unb <Btaattn einer

Station foldje geiflige Üleibung beflanb unb befleißt @ie ifl un#

gefa^rli(^ unb fann eine Duette bed fruc^tbarften SÖSetteiferd in

^rieben unb Ärieg werben, folang fte nidjt in einen ^am^f um
J&errfc^aft audfj^lagt Xia^ 33orurteil ^o^erer ©ilbung unb 3n#

tettigen§ bort im SJorben fonnten wir Subbeutfc^en in feiner @in#
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fa(t rul^ig belächeln unb un^ bafur um unferer (anblic^m Unf(^tt(b

tpiKen ebenfo rul^ig belächeln (äffen. 3n ^Ba^r^eit backte ieber bon

beiben in ber @tt0e: am @nbe n)erben tt>ir gteic^ fein^ 9^enf(^m/

X)eutf(^e l^üben unb brüben; man acf^tete ftc^ im ^erjen bennoc^.

2)aö SSorurteit ber beflen 3Sertt>a(tung fonnten wir ebenfo ru^ig flehen

(äffen; fo etwai ^cttt fic^ bon fetbfl auf, wenn man burc^ ben

gefleigerten S3er!el^r einanber beffer fenncn lernt (5^ ifl anberd

geworben, feitbem wir wiffen, baß für bie ^reufen ba* 3ßort

Deutfc^werben fc^tcc^terbingö nur glei(^bebeutenb ifl mit: un*

bel^errfc^en — bcnn an bie !Xeben^art „Hu^Qtljtn in Deutfc^lanb*

wirb boc^ niemanb me^r glauben I ßigenttic^ wirb bie J^errfc^aft

al^ fc^on befiel^enb ^orauögefe^t, unb wo wir irgenb gettenb

machen, baß wir g ( e i (^ finb, wirb eine (B\>xaä)e geführt wie mit

unge^orfamen ©(^ulfnabem Um fc^Kmmflen, am J^eillofeften fü^lt

fidf bie^ im J^eere. Unfere ©olbaten wiffen, baß, wo ed gemeine

famed ^anbeln gatte, fie aU eine Tixt '^Jroletarier beifeite ober l^int^

angefd)oben werben, unb bie l^eiüofc ^ruc^t be^ Übermutes, mit

bem man auf fie ^erabjTel)t, ifl, baß fie in einem Äonftifte mit

me^r ^ut auf bie Preußen, aU auf auswärtige ^einbe f(!^(agen

würben. 2Bir Ratten unS ber neueflen ©iege gern erfreut, aber bie

^>ra^(erifc^e Übertreibung, baS spotten über unS, atS Rotten wir

fo etwa^ nie üermodjt, bann ber SO^ißbraud) »erbitterte bie ^reube.

di war Xieutfc^fanb üorbe^alten, fic^ a(fo baS vergiftet ju fe^en,

was fonft Stationen ^ebt unb begtürft 3(tteS ifl unS »erbre^t, »er^

gättt, jebe gefunbe ©mpfinbung, jebe 2uft unb (5^re. I)er 9iame

^artifularifl wirb in witber Äonfufion ber begriffe j^erüber«! unb

I)inübergef(^(eubert. SÖer bem flarrfö^jfigflen atter ^artifuIariSmen,

bem ^)reußif(^en, fic^ nic^t fügt, nic^t i^m guerfennt, wai bem

©anjen gebort, ber wirb ^artifularifl gefc^otten, ber ^^wilt bie

Äleinflaaterei verewigen". Der ©egenfa^ ber 2(nflc^ten über bie

^orm ber beutf(^en Sin^eit ent^xoeit unS fo, baß jeber ben anberen

befc^ttlbigt, er wotte baS 3Befen nid^t, tocil er bie ^orm fic^ anberS

benft. J^offnung um J^offnung fc^eitert, ^tan um ^ian wirb ium
Slraum. @S ifl ganj »erfe^rt, bie iXegierungen allein anauflagen;

bie unfruchtbaren 2(nf^rü(^e ^reußenS l^aben i^re <Btüi^c im pttu^

ßifc^en SBolf; fte ftnb unfruchtbar, weil und Preußen bie ^o^eren

@üter nidft bringt, bie allein unS erobern fonnten; baS innere
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Qp^tm aber, bad biefc cinsige Sroberung unmöglich mac^t, l^ot feine

(Stü$e — audf im aSolf. 3c^ frage, »a^ gegen ben entfd^bffenen

©iberflanb ber ^errft^enben Partei affer warfere unb aud^arrenbe

Äampf ber SSolfööertretung »ermag, »0 bie ©ürger fi6) öon fce*

trunfenen Leutnant* sufammen^auen (äffen, o^ne ju mucffen? 3Ran

erinnere ftd^ an ben einzigen 2(uftritt in ^angermünbe I 3n fü((!^en

SO^omenten l^anbe(t e^ ftc^ um fein ^otitifd^eö (S^fiem, e^ gibt ber

blutigen ^auft öiel^ifc^en Übermuts gegenüber feine Parteien; ed

gibt nur SWenfc^en, eine SÄenfcJ^entDÜrbe, ein flÄenfc^enrec^t unb eine

3?ottt)el^r; e* gibt feine SSorftd^t, benn, folge toa^ immer woHe, bied

barf ni(^t gebulbet werben ! 3c^ treibe feine ©arrifaben^oUtif* 2)ie

fKegierung ^reufen* \:)at bie SWittel fcfl in ber J^anb, jieben taU

fad^lic^en 3Öiberftanb hlntiQ niebersufc^lagen» 3(ffein wo SWenfc^en*

red^t, SWenfc^enwürbe »on ber ro^cn &itDalt unmittelbar öerte^t,

getreten wirb, ba fd^Iogt, wo not^ aj?änner finb, bie SRotwel^r eUn
bod) To^, obwol^r e^ gunäd^ft nic^td t)ilft, unb wieberl^ott e* im

gleichen %aÜ fo kng unb fo oft, hi^ bie ©ewaltl^aber am @nbe

bo(^ fe^en, ba|f fte nic^t fertig werben. 3Öer e^ aber mit einem

SSolfe JU tun liat, tai auc^ bie^ l^inntmmt, ber barf affed wagen.

T)odf wir finb ja nidjt untätiQf wir führen furchtbare SQBaffen:

^efleffen, 2:rinff^>rüc^e, iHeben, ©ebid^te, ©efange. Unfere winbige

Tixt, ^emonibrationen, formen für 2:aten gu achten, worüber fc^on

ber ^©(^ü^cngang" ftagt, ^at fo fc^redflid^ angenommen, baf man
balb eine naturgemäße ©la^ung eine Zat nennen wirb. 3c^ hin

überzeugt, ba# e^ ben SO?annern, bie ftc^ in Äofn unb OberraJ^n«'

flein üon 2Birt^l^au^ ju 3Öirt^l^au^ voit Änaben treiben liefen, nic^t

an 9Äut unb nic^t an SSerflanb gebricht, um cinjufel^en, ba# man
nac^ .^aufe gelten mu|[, wo nid^t* gu machen ifl unb wo man nur

feine 5Öürbe ju verlieren Ifat^ aber bie SBorfleffung, baf 3Binb ber

Siebe, Swerfeffen, 3tt>ecftrinfen Zat fei, }:iat fo tief gefreffen, baß

iö) affe^ @rnfted glaube, bie rüftigen Käufer mit ben Slebefongepten

unb SSerfen in ber baumelnben Safere fürchteten, ba^ SBaterlanb im
®ti(^ JU laffen, totnn e^ il^nen nic^t gelange, noc^ an einer gebedften

2:afel gu anfem unb biefe J^errlid^feiten lodjulajfen. 2)a^ gel^t aber

weit im ©c^wang, ifl affgemeine* Übel ber 3eit; wenn über bie

neue ©c^weij einmal bie 2:age ber 53luttaufc fommen, beren fte

i)icllei(^t bebarf, wirb jTe fi(^ auc^ fagen, man \:)abt lang genug ftc^
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mit tvcintrtcfenbem ^inbc an0eraud)evt iinb angelobt unb (ang

genug am 9(ul)me ber alten J^elben ge)e!)rt. ^ir in S^ittel^ unb

(5übbeutf(!)lanb : idj gloubc nidjt, baß wir fo freche, blutige 3(u*^

bräd)e be^ ^olbatenübermutö bulben würben^ im großen unb

ganzen aber {)aben wir eben aud) feine Urfat^e^ un^ ju überi^eben*

J^at unferen iXegierungen ®eifl, SOhtt, @ntfci)luß gefel)tt, fi(^ ju^

fammen^uraffen unb gu t)erbunben gegen eine SSergewattigung^ bie

fte in dlViUcw l^erabfe^te^ fo I)at eö un^ an 97ad)bru(f/ an fflaif^

Ijaltigfeit be* geuer^ gcbrodjen. 3n 53at)ern \:)at man bem »er*

fiorbenen Äonig ein bonnembe* ^od) mit ^acfeljug gebra(^t,

glü^enben Subelbanf jugerufen — wofür? ^ür ba* 2Öort, er woUe

8U bem iXec^te @d)Ie*wig«^^olf!ein flel)en. ffliijt bloß alfo, wo ber

(Sd^nap*, audf wo ba^ gebiegenc ißier I)errf(^t, gilt Sßort = 2at.

Xier beutfd)e ^^ilifler, bad ifl ein gefal)rn(^er Äerl ; er refotöiert, er

erfl&rt: N. 1, 2, 3 ufw., bann ruft er mit 3(ntoniu*: „nun wirf

ed fort; Unt)eil, bu bifl im Buge, nimm welchen ?auf bu wittfl!"

jünbct bie pfeife an, fe^t ft(^ gum ^ier unb Äartenfpiel; er I)at

bad feinige getan. 3Öir finb aUt matt, alte Ial)m unb, wad

fc^limmer ifl, öon ber 3icf)orie bfafierter mobemer 53egriffÄ#

t»erfärf(^ungen, bie un^ bie Zat erfparen, bid auf be^ SÄagcn^ ®runb

öerborben. ^efl auf ^efl öer^jufft bie 9Bittcn^fraft in @enuß unb

©(^önrebnerei, 3c^ g^fl^l)^/ baß id) mir einen rafc^eren @ang ber

X»inge cinbitbete, al* ic^ mit ^od^gcjlimmten SRertJen öom ^ranf^

furter ®c^ü$enfeftc fam. X)amaB l^offten wir no^ alle; bie^ ^efl

hatte ^intergrunb, l)attc ^crfpeftiöe. T)ai fehlte bem 53remer ^tite,

barum mußte e^ mißlingen tro$ allen großen Opfern. l)cr .^ititer*

grunb eine^ SRationalfefle^ muß entweber rü(fwart* flehen: bereit*

gewonnener fefler 53oben, politifd^e ^orm, bei ber fid^ bie Station

wol)lbefinbet, auf ber fie fortbauen fann ; ober in furjer (Entfernung

öorwdrt^, b. l). alle muffen üon einem @lauben burc^brungen fein,

baß in naber Bufunft bie richtige ^orm für bie (StaotÄorbnung be*

©efamtleben* gefunben fein werbe. ?^e^tt bcibc*, fo ifl alle ^efl*

* freube nur ^euerwerf formlofen ©efü^B, ba^ fi(^ noc^ meljr »er«»

r wei(^ti^t, aB e* fd^on öor^er 'ottmeidflidit war, unb läßt

fid) mit ben prac^ttjoltften ^eftptten, bem fauerflen ^djtoei^

unb beu ®cl)ä$en fcc^ Äröfu^ wa^re ^cflflimmung nidjt ^uwege

bringen.
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Sa^ unö entf(^ultigt/ ifl unfere ^rogratnmlojtgtett. Sir ftnb

erlahmt, »eil feine ber formen, bie wir erbad^t unb über bie wir

un^ janfeti/ tnniiii ifl* t)ai liegt auf ber J^anb* Der @ebanfe^

einen $ei( unter ben SeiUn mit ber S){ad)t be^ ©an^en au^pftatten^

bringt und nur Sntjweiung; ber ©ebonfe, bie 2;eile foberatit) neu

gu einigen^ fc^eitert an ber Ung(ei(^I)eit if)rer ^adft unb an if)rer

ntonarc^if(^en ©taatdfonn» 9öir ^aben und bad &e\)itn mürh unb

flum^)f gegrübelt unb wiffen — ni(^td. Qi foH und barob fein

2(udlanber t>erfpotten; fragt man im 3(ud(anb bei ben beuten um^

wad benn fte nun meinen? <Bo Ijort man einfach bie beutf(^en

Parteien mit iijrem ^ür unb ®egen, auf bie ed immer weitere

uncnblic^e ^ür unb @egen gibt, nur im fteinen unb mit weniger

^enntnid ber SBerl)altniffe ftc^ wieber^oten.

^ai> hUiht und in biefem @(enb? ®ir fetbfl. 3öir finb nod) ba.

SOBir felbfl attcin jtnb unfcr Programm, 3Öir ftnb alfo nur bann

öerloren, wenn wir und fclbfl öerlieren» X)ai ©etbft ift ?Äe(i)td#

bcwuftfein unb ß^araftcr. "^ie^ ift wenig, nid)td unb ifl alted*

X>it Sufunft ifl ücr^üHt. ®itDi^ ifl nur, baß eine gang »er^

anberte Sage ber Satfad^cn, üon ber wir bod^ feine SSorflelTung t>aben,

aHein und bad wirffid>e, formale Programm bringen fann. 3(^

bünfe mir fein ^ro^l^et, wenn idj befenne, ba# mir eine große

Ärijtd nic^t fel)r ferne fc^eint. JÖflerreic^ ifl bid in bad 9)?arf cr^

f(^üttert, 3m Snnern bie 3(nlel^nung an Ungarn unter ©ud^enfton

ber SSerfaffung unb unter ^reidgebung ber Deutfc^en in ^o^men
an ben tfctiec^ifd^en Übermut, im Äußeren bie ©erbung um ^ranf«»

reic^d @unfl unb bie Sßad^giebigfeit gegen Preußen erfc^einen mir

aU <Si)mptome letalen (5l^arafterd* Sßer an ber Überzeugung feft^

l^ält, baß bie Ungarn unb (Slawen, bie öflerreic^ mit ben Deutfc^cn

3U einem ?Kei(t> »erbinbet, nimmermehr felbflänbige Staaten bilben

fonnen, bie J^offnung aber aufgibt, baß ed öermögen werbe, fte

jufammenjul^alten, ber muß auc^ bk 2öal^rf(^einli(^feit na^er, großer

SSerdnberungen annehmen* Slluftonen f^aht 16) über bie wirflic^en

3uflanbe biefed <Btaati niemald gel^abt, bad wirb mir bezeugen,

wer na(^liefl, wai iif ba unb bort gefagt; aber J^offnungen ^abe

icb gel)abt unb fte fc^winben. 9?ur gemdnfc^aftlic^e ^reil^eit, auf

i^rcr ©runblage rüftige ?Hegung aller frdfte unb Öffnungen ber

Duellen bed SBol^lftanbed fann SSolfer öerfc^iebener Bunge bleibenb
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in einen ®taat ^ufammenfitten. £)fierTeic^ fonnte^ fo fc^eint mir^

biefen 5Beg felbfl bann nic^t rafc^ betreten, wenn e* ernfllic^ wollte

;

benn e^ l^at tuvd} 3al)r^unberte, aH ti no(^ 3eit \}atUf t)erf&umt/

feine SSölfer für ein fot(i)e^ Siel gleic^mdfig l^eranjubitben ; ti iiat

fte nid)t erjogen, er509en ^ur ST^unbigfeit, b. ^. gum mäßigen @e^

brauche ber grei^eit; wer fann aud) SBolfcr erjiel^en, wenn er b(e

@(^ule in ber J^anb ber Äirc^c läßt! 3e$t aber, fürchte idf, tjat

ed feine 3eit mel)r» 9?oc^ öftere wirb e^ wo^t nad) einer ber beiben

SWet^oben greifen, jwif(^en benen e^ fc^wanfenb ft(^ bewegt : e^ gie^t

bad ©anb ber @in^eit fejlcr an, bann fommen feine Sßotfer nic^t

alle l^er; ober e^ gibt 2uft, bann bro^en fie au^einanberjutaufen.

Ärac^t ed einmal emf!lic^, fo jinb europäifc^e Äonflifte um fo ge«*

wiffer, aU ber Bwnber ju folc^en ol)nebied in !l)eutf(^lanb, ^ranf^

reid>, Stalien glimmenb bereitliegt, 3ßer jt(^ bie X)inge ber 2öelt

rü^renb cinfad) bcnft, ber mag ftc^ öorflcllen, ^reuflen werbe bann

unge^inbert mit ©ewalt einftecfen, xoai auÄ ben ^ugen ifl, ober

mit fanfter SO?a(^t be^ SWagnetö wirfen, inbem ei jid^ beeilt, unfere

politifd^en Sbealc ju erfüllen. X)ic 3lnftrengungen, weld)e bie

beutfc^e Station machen muffte, um Preußen üon innen ^erau^ ju

»eranbern, waren fo ungeheuer, baf fie wo^l geneigter fein wirb,

um fol(^en ^rei^ ftd) eine (5inl)eit^form frifd^erer, jugenbli(i^erer

3lrt ju geben, öon ber wir freiließ im >Dunfel ber Gegenwart

fein ©ilb t)aben fonnen. ©enug, iKaten unb 5:räumen ifl eitel

©piel, flar aber ijl e i n e ^ ; bie ©tunbe mag fommen, wann fie will,

für un^ wirb fie nur eine Unglücf^ftunbe fein, wenn jie un* finbet

aU ein SSolf öon fopl)ij!ifd^ burd)freffnem ?He(^tÄbewu|ltfein unb

gebrot^nem (5barafter.

®ir gelten aud) am ©tranbe be^ SWeered, ba^ un^ jieben 2;ag

Sturmflut bringen fann unb auf il^ren 3Öogen bie ^rage tragen

wirb, ob wir no(^ SWänner feien.

Jim wirflid^en ©tranbe auf <Bplt fam idf, unter fo bitteren

©ebanfen auf unb ah wanbelnb, öftere an ein paar J^erren »or«»

über, beren einer bem anberen in reinem berliner Deutfc^ alte

@rünbe für bie Einverleibung, mit 1, 2, 3 ufw. an ben Ringern

abjäblenb, bemonfhierte. @r war gerabe an 9?ummer 10, wenn

idf mid) rcdjt erinnere; bie verlorenen ?aute, bie ic^ unter bem

Sifc^en, ©pri^en, 53rüllen, anaßen, ^atfi^en, 2)onnem ber ^ogen
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»eme^men !onntc, I)ic^cn: „unb wir werben ja bie* Ätcinob wie

unferen Sfuga^jfel ^egen utib ^sflegen»"

3(^ wad^te nun, ba|l ic^ nad^ J^aufc fam ; id| war öoUflänbig reif

gur 3(breife, befd)(ofl, ba^ faum begonnene ©eebab abzubrechen, miäi

raf(^ ^inwegguniac^en ani ber SWitte öon Bwjlanben, bereu 3(nbli(f

beu SÄagen mel^r »erberbte, afö ba^ ©ab je gutmachen fonntc,

unb mii) für ben 9tejl meiner (Srl^oIung^S^it in irgenbeinem flillen

SÖinfel öon ©übbeutfc^ranb ju öerbergen; nal)m einen ^ta$ auf

einem ber fel^r primitiven Sßagen, bie ben ©abegaft ju ber brci

©tunben entlegenen ©teKe ber @infc^iffung bringen unb fuljr ben

anberen SOJorgen frü^ Ui pxa6)tiQtm 2ßetter bem 3(bfal)rt^p(a^e be^

2)ampff(^iff^ au» 3n Äeitum grüfte ber ©abcar^t au^ feiner ^au^««

tür; er l^at ben Dänenfrieg wadfer mitgefod^ten, fic^ Drben unb

J^auptmann^rang er!dm^3ft. 50er fragt je^t noc^ nac^ ben eigenen5aten

biefe^ 5ßo(!^? SfÄan fu^r an einigen kugeln vorüber, alten ^ünen^

gräbern. 3^re ©eifler mögen fic^ wol^r in nächtlicher ®tunbe je^t

auc^ von ber Sfnnejion unterl^alten» X)er ®tranb war erreid^t, bie

©efeUfd^aft beflieg ba^ ©00t, ba^ jte gum X)ampffci^iff bringen fottte,

Dad SOBie war ganj unflar, benn e^ war dhU^ ba^ ©00t jlanb

einfad^ im ®df|Iamm. dlad) mand^en SiÄetI)oben, ben ?fiattm ju

überwinben, Uxntz idf) l^ier eine neue fennen» 3wei 33ootdmanner,

tief im fc^wärgtic^en, fiebrigen ©toffe watenb, fc^oben un^ öorwärt*.

@d gieng ganj l^übfd^, unter ©c^erjen über bie gemütlicfie Äotrutfc^«?

Partie würbe ba^ 3Öaffer erreicht, bie ©c^ubmanner fliegen ein unb

öerwanbelt"*^ fld^ in Sauberer, 3(rme^ SSaterlanb ! Xiein ©c^iff ft^t

tiefer im 25re(f, wer fc^iebt e^ l^inauö in^ l^eKe, offene, freie SWeer?

(Äritifc^e ©änge, dl. ^., II. SSanb, 5. .^cft, 1866.)
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